
5*15 lÄL wwj
R)|J jOAmflal

Al K . vfn#SM^ J^b4 • WtfzMm



h
t
3

945'.^
• ...

rJ

THE
CHARLES MYERS

LIBRARY

äkpearman

Collection

NATIONAL INSTITUTE

OF
INDUSTRIAL
PSYCHOLOGY

A
l

3

225 5947



Med

K39790

YCI! IT,





Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/b281 1 8820_0001





©ntartung.



Max ilorbaus Sdjrtfteit:
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«Statt ßtnBs tDonuortes.

«£>ertn $vofei'[or (Selave SümIuoIo in Sur in.

tpodjgeeljrter unb teurer SJioifter,

3d) mibme Sfljnen biefeS Vudj, um laut uttb freitbig bie Sljatfacfje am
juerfennen, baß eS offne gtjve Strbeiten nie hätte gefdfrieben merben fönnen.

©er 3uerft bon ÜJtorel in bie 333iffenfd)aft eingefüffrte, burd) ©ie genial

auSgeftaltete Vegriff ber ©ntartung tjat fidf, bon 3hnen geljanblfabt, bereits

nach bett Perfdjiebenften Dtichtungen Ijin überaus fruchtbar erroiefen. (Sie

haben über 3 af)lreiche bunfte hpauptftiicfe ber Sfrrenlfeitfunbe, beS Strafrechts,

ber sßotitif unb ©efettfdjaftSlelfre eine Joafjre g-lut bott Öict)t Derbreitet, meldje

nur bon benen nicht roahrgenommen inirb, bie aus eigenfinniger Verftocftffeit

ihre Slugen fdjließen ober bie 3U btöbfidftig finb, um nodj aus irgenb einer

$etlig!eit Stufen 3U 3 iet)en.

3« ein meiteS ünb midjtigeS ©ebiet aber haben bisher tueber Sic nod)

3hrc ©dfüler bie Seudjte 3>fmc* 3Retf)obe getragen, nämlidj in baS ber

Äunft unb beS ©dfriftthumS.

©ie ©ntarteten finb nidft immer Verbrecher, fßroftituirte, Slnardjiften unb
erftärte 2Bal)nfinnige. ©ie finb manchmal Sdjriftftcüer unb Zünftler. Slber

biefe meifett biefelben geiftigen — unb meift audi leiblichen — ßiige auf
ioic biejenigen itg lieber ber nämlidjen antl)ropologifd)en g-amilie, bie ihre

ungefunben ©riebe mit bem SReffer beS SDieudfelutürberS ober ber fßatrone

beS ©hnamit--@eferien ftatt mit ber f^eber ober bem Sßinfel befriebigen.

©inige bicfer ©ntarteten beS SdjrifttffumS, ber 3Rufif unb fütalerei finb

in ben lebten fahren aufjerorbentlid) in ©djtoang getommen unb merben
bon 3ahtrei<hen Verehrern als ©chöpfer einer neuen Äunft, als ^erolbe ber

tommeuben 3ahtl)unberte gepriefen.

©aS ift feine gleiihgiltige ©rfdjeinung. Vüdjer unb Äunftmerfe üben
eine mächtige ©uggeftion auf bie 33taffen. SluS ihnen fdjöpft ein Qeitalter

fein bon ©ittlidffeit unb ©chöttheit. 2Bemt fie nun unfinnig unb
gefellfchaftfeinb lief) finb, fo mirfen fie bermirrenb unb berberhenb auf bie

llnfchauungen eines gan 3en ©efchlechtS. ©iefeS, namentlich bie einbrucfS»

fähige, fich für alles Seltfame unb fdjeittbar Stelle leidjt begeifternbe fjugenb,

muß beShnfb geroarnt unb über bie mirflid)e Statur ber bliub beiuunberten

©d)5pfungen aufgeflärt merben. ©ie lanbläufige Äritif thut bieS nidft.

©ine ausschließlich literarifd) = äfthetifdfe Vilbung ift ja and) bie benfbar

fchledjtefte Vorbereitung 3U einer ridjtigen ©rfenntnifj beS patljologifdjen

©harafterS ber 3Berfe bon ©ntarteten. ©er phrafenbrefchenbe ©dföngeift
trägt meljr ober meitiger 3ierlich, hodjtrabcnb ober geiftreidfelnb bie ftibjeftioen

©inbrüefe oor, bie er bon ben fritifirten äöerfen empfängt, ift aber außer
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©tanbc, ju beurteilen, ob btefe 2Berfe bie Ausgeburten eines jerrütteten

©efjirnS finb unb welker Art bie ©eifteSftörung ift, bie fit in ihnen

auSbrüdit.

St habe eS nun unternommen, bie iDloberittungen in Äunft unb

©triftthum möglichst nach 3h«r 9Jtcti)obe ju untersten unb ben 3tatweiS

ju führen, bafi fie ihren Urfprung in ber ©ntartung ihrer Urheber haben

unb bafe ihre Sewunberer für ßuitbgebungen beS ftärfer ober ftroäter aus*

gefprochenen moratifdjen grrfinnS, bes ©twatfinns unb ber Serrücftheit

ftwärmen. .

©o ift biefeS Sud) ein Serfud) wirflit roiffenfthaftltcher ftritif, bie ein

SBert nicht nad) ben fehr sufätligcn, grillenhaften unb mit bem Zemoerament

unb ber ©timmung beS einseinen Sefers wetfelnben (rmotionen beurteilt,

meldhe eS ermeeft, fonbern nach ben pfhto'phhfiologiften glementen, auS

benen e§ entftanben ift, unb e§ wagt 3ugleit eine Sücfe auSfüflen ?u wollen,

bie in bem wattigen Sau ShreS ©hftem§ nod) befteht.

Heber bie geigen, raelthc mein Seginnen für mit haben roirb, bin it

nitt im Btoeifel. ©S ift heute ungefährlid), bie Äirte anjugreifen, benn

fie oerfügt nidjt mehr über ©teiterhaufen; aut gegen £errfter unb 3te=

gierung 311 ftreibeu ift Wenig bebenflit, benn ftlimmftenfatls wirb man

eingefperrt unb hat atS ©ntftäbigung ben Sftuhm ber Slutjeugenftaft. Hebel

aber ift baS ©tidfal beSjenigen, ber fit unterfängt, äftetiite Stoben als

formen geiftiger ßerfeijutig 311 fennseitnen. Ser getroffene ©triftfteüer

ober Äünftler Perseiht e§ nie, baß man ihn als ©eifteSfranfen ober (rrfolg*

©twinbler erlannt hat; bie fubfeftio fdjmaßenbe Äritif ift wüthenb, baß

man ihr natweift, wie feidjt unb uii3uftänbig fie ift ober wie feig fie mii

bem ©trome ftwimmt; unb felbft ba§ ißublifum ift geärgert, wenn es ein*

fehen muh, baß eS hinter Darren, 3ahnbretem unb 3abrmarft=3tuiem wie

hinter Propheten hergelaufen ift. Sie ©raphomanen unb ihre fritiite 8eib=

wate beherrften aber ungefähr bie g_anse ißrepe unb beftßen in biefer baS

Starterwert3eug, um ben unbequemen ©pieloerberber bis an fein SebenSenbe

inbianift 3u foltern.

Sod) bie ©efahr, ber er fit auSfeßt, !ann einen Stann mti abbauen,

baS 311 ttjun, waS er als feine Sßflitt erlannt hat. SBenn man eine wißen*

ftaftlite Söahrheit gefunben hat, ftulbet man fie ber Stenftheit unb barf

fie ihr nitt Porenthatten. Aber man fann eS nitt einmal, ebeniomentg wie

baS SSeib fit wiflfürlid) enthalten fann, bie gereifte grutt feines SeibeS

3U gebären. . .

©hne mit im ©iitfernteften mit Shnen, einer ber itoläcitcn getingen

©rfteinungen beS SahrßunbertS, oergteiten 3U wollen, barf it mir bot

bie latelnbe Diuhe 3U111 ScifpicI nehmen, mit ber ©ie Shtcn 38eg gehen,

ohne fit um Serfennung, Scgciferung unb Unoerftanb 3U flimmern.

Sleibeu ©ie weiter gewogen, hatgeehrtcr unb teurer SDteifter, 3h™m
banfbar ergebenen

'2Ioröau.
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2) er gemeinfame ©barafter 3 af)Ireid)er 3eiterjd)etnungeit

niirb ebettfo wie bie ©runbftimmung, bie fid) itt ihnen aus>=

briicft, in beit kanten „fin-de-siecle u
jufammengefafft. ©S

i[t eine alte ©rfaf)rung, baff bie SSejeicfjnung für einen ^Be-

griff ber ©prad)e bes 23oIfeö entnommen ju fein pflegt, ttteltfjeg

biefen guerft gebilbet l)at. ©ie ©pradjforfdjung im ©ienfte ber

©ittengcfd)id)te ^at biefeS @efe£ ftetö benu^t, um auö ber

£erfunft ber SBortwur^eln f>luffd)Iüffe über bie Heimat ber

früfjeften ©rfinbnngen unb über ben ©ntwicfeluugggang ber

oerfdjiebenen DJfenfcbenracen ju gewinnen. „Fin de siecle“

ift franjofifd), benit in granfreid) ift man fid) juerft be§

©eelenjuftanbeö bewufft geworben, ben man fo nennt, ©ag

SBort ift burd) beibe ^Selten geflogen unb bat in alle ge=

bilbeten ©pracben ©ingang gefuitben. ©in 23ewei6, baff bafür

ein SSebürfniff beftanb. ©er „fin de siecle“ =3uftanb ber ©eifter

ift beute überall anjutreffen, bod) ift er in oielen gällett b!o§e

3iad)abmung einer für uornebm geltenben frembeit SJiobe unb

nicht organifd) entftanben; am ec^teften tritt er bod) in feinem
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Urfprungslanbe auf unb ißaris ift ber richtige Drt, um ißn tu

feinen mannigfaltigen Äunbgebungen ju beobachten.

2)aß bag SBort an ficß ein ßöcßft einfältige© ift, bebarf

feineg 53 emeifeg. 5Hur bag ©eßirn eines Äinbes ober eines

Sßilben fonntc bie grobe SSorfteKung bitben, baß bas 3aßr=

ßunbert eine 3lrt lebenben SBefeng fei, bas mie ein Sßier oöer

9Jtenfcß geboren wirb, alte Slbjcßnitte beS Safeins burcfjläuft,

nad) einer blüßenben Äinbßeit, fröhlichen Sugenb unb fräftigen

greife aßmälig altert unb oerfäßt, um mit bem Abläufe bes

ßunbertften Saßreg 31t fterben, nacßbem es in feinem lebten

Saßrzeßnte oon aßen ©ebredjen fläglicßer ©reijcnßaftigfeit

heimgefud)t mar. SDiefer finbifdje 2lntßropo= ober 3oomor=

phigmug bebenft nicht einmal, baß bie mißfürliche Sßeilung

ber emig gleichmäßig bahinroßenben Seit nicht bei aßen ge=

fitteten Sftenjcßen bie nämliche ift unb baß ju berfelben 3 eit,

ba bag oerförpert gebachte neunzehnte Saßrßunbert ber ©ßriftem

heit angeblich in großer ©rfcßöpfung feinem Sobe entgegenfiecbt,

bag oierzeßnte Saßrßunbert ber rnoßamebanifcßett S3elt noch in

beit Äinberfcßußett feineg erften Saßrzeßntg baßinßüpft unb bas

fiebenunbfünfzigfte Saßrßunbert ber Suben mit feinem fedjsunb»

fiinfgigften Saßre gerabe auf ber £öße feiner ©ntmicfelung ftatt-

lid) einßerfcßreitet. Sebeit Sag mirb auf unferm ©rbbaß ein

©efcßlecßt oon 130 000 91cenfd)en geboren, für bag bie Söelt

mit biejem Sage neu beginnt, unb ber junge 2Seltbürger ift

meber matter nod) frifcßer, ob er nun 1900 inmitten beg Sobes=

fampfeg beg neunzehnten ober 1901 am ©eburtgtage beg gman*

Zigften SaßrßunbertS iit§ Seben gefprungen ift. ©g ift aber

frangöfifcße ©pradjgepflogenßcit, für bas eigene 9)iißgcfbßicf

Slitberc zu bebauem. 93iait fanit in granfrcid) jcbcn Sag
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{Reben wie biefe fjüren: „9Rein armer greunb, miffen ©ie,

mag gefd)ef)en ift? Jd) f)abe mein ganjeg {Bermögen nerloren!"

2)iefe bcn T'eutfdjen gewiff nmnberlid) anmutbenbe {Rebemeife

gef)t anö ber unbewußt fclbftnerliebten 33orftellung beg grait*

3ofen fjernor, baff bag, mag ibn betrifft, für bie ganje Sßelt

non f)öd)fter 3Bid)tigfeit nnb feine jämmerlid)e Sage für bie

übrige 9Renfd)f)eit minbefteng ein ebenfo grofieS Itngliicf ift

mie für it)n felbft. liefet nain egoiftifdjen ©enfgemot)nt)eit

entfpridjt eg, baf; bie granjofen ihre eigene ©reifenbnftigfeit

bem 3cif)rf)nnbert anbidjten nnb non „fin-de-siecle“ fpredjen,

mo fie richtig „fin de race“ fagen füllten. ’)

Slber fo tfjöridjt bag SBort „fin de siecle“ fein mag, bie

@eifteSbefd}affenl)eit, bie eg bejeidjneit fod, ift in bcn fütjrenben

©nippen tbatfädjlid) norl)anben. fDie Beitftimmung ift eine

feltfam mirre, aug fieberhafter {Raftlofigfeit nnb ftnmpfer

©ntmutbignng, aug al)nenbcv gurdft nnb nerjidjtenbem ©algen*

bumor jufammengefebte. £)ie oorberrfdjenbe ©mpfinbung ift

bie eineg Untergebene, eineg ©rlöfdjeng. „Fin de siecle“ ift

ein 23eid)t=33efenntni§ nnb jugleid) eine Älage. ®er alte

norbifd)e ©laube enthielt bie ftfjauerlidje Sebre non ber ©ötter*

bämmerung. Sn unferen Sagen ermad)t in ben höbet ent*

nudelten ©eiftern ein bunfleS 33angen nor einer 3SiH!er=

bämmerung, in ber alle ©onnen nnb ©tcrtte allmälig ner=

‘) Siefe ©teile ift mißoerftanben roorben. Silan bat fie fo ge=

beutet, al§ fagte fie, bafj alle granjofen entartet feien nnb iJjre 3tace

3U ©nbe gebe. 2Iu§ ben (©cblufjabfüben biefeg $apüeI3 erhellt inbeb

beutlicb, bafj id) bIo§ bie „oberen 3 ef)utaufcnb" im Stuge habe. Sie

Sauernbeoölfcrung, ein Sbeil ber 2lrbeiter= mtb SöiirgerfcEjaft finb ge=

funb. Sie reifen ©roßftäbter, bie fübrenben klaffen finb e§, beren

^äulnifi icb feftfteEe. ©ie finb e§, bie ba§ „fin-de-siecle“ gefunben

haben, oon ihnen gilt auch ba§ fin de race.
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glimmen unb inmitten bet fterbenben fftatur bie 9ftenfd)en

mit allen ihren Einrichtungen unb ©cfjöpfungen nergef)en.

©S ift nicht baS erftemal im Saufe bet ©efdjichte, baff

ein 2ßeltuntergang§=@rauen bie ©eifter erfaßt. 23eim .fperan*

nahen beS 3aI)reS 1000 Bemächtigte fid) bet c^riftlic^en IBölfer

ein ähnliches ®efül)I. 216er ber djiliaftifche ©dfrecfett untere

fd)eibet [ich bod) mefentlicf) non ben fin-de-siecle=Erregungen.

5)ie SSersaeiftung ber 9Jienfdjen um bie SBenbe bes erften

SaljrtaufenbS cf)tätlicher Seitredfnung ging auS einem ©efüf)le

ber SebenSfülle unb SebenSluft hd'oor. 3ftan fpürte bie ©äfte

in allen ©liebem ungeftiim freifen, man hatte baS fßemuBtfein

ungefcbmächter ©enufffähigfeit unb fanb eS unnerininbbar ent=

feidich, gufammen mit ber SBelt untergeben, ba eS noch f°

niele 23ed)er ju leeren unb Sippen gu fiiffen gaB unb man ftd)

ber Siebe mie beS SBetneS noch fo fraftnoK erfreuen fomtte.

©anott ift in ber fin-de-siecle;@mpfinbung nicht» enthalten,

©ie hat and) nidftS mit ber ergreifenben 2lbenbroth = ©d)iner=

muth eines gauft gemein, ber im Sllter fein SebenSmerf über*

blidt, auf baS ©elungene ftolj ift, aber bei ber ^Betrachtung

beS S3egonnenen, nicht 3Sollenbeten
,
uom heftigen Verlangen,

eS ooHbracht ju fehen, ergriffen mirb unb, uon feiner treibenben

Unruhe nadjtS gemeeft, mit bem ,'teufe auffpringt: „2Ba8 ich

gebadft, id) eil’ eS 31t noHbringen". ©ie fm-de-§iecle=©tim*

mung ift gans anberS. ©ie ift bie ohnmächtige Ski^roeiflung

eines ©iechlingS, ber inmitten ber übermütljig Blähenben, einig

ineiterlebenben Statur ftd) sollineife fterben fühlt, ber 'Dieib bcS

greifen, reichen SßüftliitgS, ber ein jmtgcS SiebeSpaar einem

nerfd)iuiegcuen Sßalbüerftecf juftreben fleht, bie SBefdjämung non

©rfdjöpfteu unb ftufähigen, bie ftdj uor einer 'peft non Sloreii 3
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in einen sauberifdjen ©arten geflüchtet Ratten, um einen 5)e=

camerone 311 erleben, unb fic^ oergebenc» abquälen mürben, um

ber unfidjent ©tunbe nod) einen ©imtenraufd) 31t entreißen.

Söer „®a§ ablige Uteft" uoit ©urgenjeff gelegen l)at, erinnert

fid) be§ ©d)Iuffe§ biefer ebelit ©idjtung. ©er £elb, Saoretjfi),

fommt al§ alternber SKanit in baS .fpauö 3um SBefudje, wo er

in jüngeren Sauren feinen SiebeeSrotnan erlebt ^at. ©§ ift

2ltle§ unoeränbert: int ©arten bufteit bie SBlumen, in ben

grofjen SSäumeit niften luftig 3nntfd)ernbe 23 ögeld)en, auf bem

frifdjen Olafen tummeln fid) übermütige, jaud)3enbe Ätnber,

nur Saorc^ft) ift alt geroorben uitb blicft, ein gramuoKer 2lu§=

gefd)loffener, auf ba§ 33tlb biefer Statur, bie frül)lid) n>eiter=

lebt unb fidj nid)t barum fümmert, baff bie geliebte Sifa uer=

fdjttmnben unb Saure^fi) ein gebröckelter, lebenömüber Sftann

gemorben ift. Satnetjfrjg ©rfenntnifj, baff inmitten biefer ernig

jungen, emig blül)enben Otatur er allein feinen fontmenben

ÜJlorgen mefjr f)at, Slloingä ©obeofdjrei nad) „ber ©onne, ber

©onne" in 3bfett§ „©efpenftern", baö ift bie ridjtige „fiu-de-

siecle
u

= 23 erfaffung ber Beitgenoffen.

©a§ 9Dlobeioort bat bie notljmenbige Unbeftimmttjeit, roeldje

eö geeignet ntadjt, all baö ^>albbenm§te unb Unbeutlidje 3U

be3eidjnett, ba§ fidk in ben ©eiftcrn regt. 2Bie bie 2Borte

„greitjeit", „3beal", „gortfdjritt", bie ^Begriffe au^ubrücfen

fdjeinen unb tl)atfäd)lid) bloö Saute fittb, fo fagt and) „fiu-de-

siecle“ an fid) nid)t3 mtb empfängt eine medjfelnbe 23ebeutung

oon ber oerfdjiebenartigen 33orftellung§'2BeIt berjeitigen, bie eö

gebrauchen.

©a§ fidjerfte OJlittel, um 31t miffen, toaS man fid) unter

„fin-de-siecle“ benft, ift, eine Oteifje 001t ©in3elfäC(en 3U
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Betrauten, in ineichen baS Sßort angemenbet tnorben ift. 2>ie=

jenigen, bie hi« angeführt werben, finb aus frangöftfehen

3eitfdjriften unb Südjern ber lebten Sahre gefdjöpft.
1

)

®in König banft ab, oerläfft fern £anb unb fchlägt feinen

SBoIjnfii} in $ariS auf. ©r h ai ftd) noch getötffe politifdje

Rechte gemährt. ©ineö Stageö nerfpielt er niel @elb unb geräth

in eine Klemme. ®a fd)Iief3t er mit ber ^Regierung feines

SanbeS einen 23ertrag, nadf welchem et gegen 33egaI)Iung einer

Million granfen für jeijt unb immer auf alle ihm noch ge*

Bliebeneit Sitel, amtlichen Stellungen unb 23orred)te Dergidftet.

Fin-de-siecle=König.

©in Sifcffof wirb wegen SBeleibigung beS Kultusminifters

feine§ ßanbeS geridftlid) »erfolgt. Sei ber Schlufjoerhanblung

Iaht er burd) feine SDomherren, bie ihn begleiten, eine oorher

oeroielfältigte SertheibigungSrebe im @ertd)tsfaal an bie 3«tung»=

berid)terftatter oertljeilen. 9^ad) feiner 23erurtf)eilung gu einer

©elbftrafe oeranftaltet er eine öffentliche Sammlung, bie ihm

mehr als baS 3ef)nfache be§ SetrageS ber Suffe einbringt,

©r gibt einen 3?efIame=Sanb I)«guS, ber ade an ihn gelangten

3uftimmung§fd)rciben gefammelt enthält, ©r macht eine 9hmb=

reife burd) baS £anb, ftellt fidf in allen Katfjcbralen oor ber

auf bie £ageöberühmtfjcit neugierigen düeitge gur Schau unb

Iä§t bei ber Gelegenheit ben Klingelbeutel f)«untgehen. Fin-de-

siecle=Sifd)of.

]

) ®me oierattige Äomöbie von £>. fDücarb unb
fy. be SouDcnd,

„Fin-de-siöde“, bie 1890 in «pariS gefpielt mürbe, ift gur fycftftcHung

be§ non ben fgrangofen mit bem Sffiorte nerbunbencit SinneS faum
gu gebrauchen, mcil e§ ben SSerfaffem nid;t um bie Sarftcüung einer

geitftimmung ober einc§ ©eelenguftanbcS, fonbent bloS barum gu ttjun

mar, ihrem Stiidf einen Xitel gu geben, ben fie für gugfräftig hielten
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5)er ÜRörber ^rai^im wirb nad) feiner Einrichtung auf

bie Anatomie gebracht. Sab Eaupt ber ©eheimpolijei fdjneibet

fccf) non ber 2 eid)e ein grofjeb ©tiitf ber £aut ab, lägt biefe

gerben ltnb aub bem ßeber für fid) unb einige greunbe Sigarren*

unb Vifiteufarten=Safd)en anfertigen. Fin-de-sifecle = 33eamter.

©in 2imcrifaner Iä§t fid) in einer ©abanftalt mit feiner

3?raut trauen, befteigt bann mit i()r einen bereitgehaltenen

Suftbaflon unb tritt bie E 0 (h 3
eif6reife in bie SBolfeit an.

Fin-de-siecle=Eod)
3 eit.

©in d)inefifd)er ©efanbtfd)aftb= 21ttad)e gibt unter feinem

diameit geiftrcidje Viidjer in fran^öfifdjer ©pradje beraub,

(fr unterhaubclt mit Vaitfen megen einer grofsen Anleihe feiner

Regierung unb Iä§t fid) auf bab ab^ufdjliefenbe @efd)äft ftarfe

©elbbelräge tmrfdjiefjen. Später fteilt fid) Ijerauö, baf) bie

3?iid)er non feinem franjöfifdjen Sefretär nerfafjt finb unb baff

er bie kaufen befdjminbelt hat. Fin-de-siecle=SipIomat.

©in Quartaner geht mit einem .ftameraben an bem ©e=

iängniff vorbei, in bem fein Vater, ein reicher Vaitfier, mieber-

holt megen betrügerifdjen SBanferottb, Unterfcfjlagung unb äfjn*

lidjer einträglicher Verbrechen gefeffeit hat. @r jeigt feinem

greunbe bab ©ebäube unb fagt lächelnb: „Siehft bu, bab ift

bab ©tjmnafium meineb V«pab." Fin-de-siecle=Sol)n.

3n>ei graulein aub guter gamilie, fßenfioitbfreunbinen,

plaubern mit einanber. Sie eine feufjt. „2Bab haft bu?"

fragt bie anbere. „Sdjmeren Kummer," ift bie Ülntmort.
„5ßab

ift eb?" ,,3d) liebe Diaoul unb er liebt mid)." „Sab ift ja

reijenb! (fr ift fdjön, jung, elegant — unb barüber bift bu

betrübt?" „3a, aber er hat nidjtb unb ift nidjtb unb meine

(fltcrn mollen, bah i<h ben Varon heirate, ber fett, fahl unb
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häfflidj ift, aber ungeheuer Diel ©efb hat." „So fjeirate bod) ruf)ig

ben 33aron unb ma^e 9iaoul mit if)m befannt, bu ©änsdjen!''

F in-de-siecle=*$räuleitt.

©iefe groben laffen ernennen, wie ba§ 23ort in feinem

UrfpruttgSlanbe oerftanben wirb. ©te beutfdfen fftad)äfier ber

ißatifer Droben, welche „fin-de-siecle“ jtemlidj ausfchtießlich

im Sinne oon goten^aft unb ungültig attwenben, mißbrauchen

in iljrer groben Unwiffenheit ba§ SBort ebenso, tote fie ein

fDtenfdjenalter oorfjer ben Sfuöbruc! „demi-monde“ aus Um

fenntnif) feiner eigentlidjen SSebeutung oergemeinert unb ifjtn

ben Sinn oon „Sreubenbirne" gegeben f)aben, wäf)renb fein

Scfjöpfer ©urnaö mit bicfem SBorte -ßerfonen bezeichnen wotlte,

in beren Beben ein bunfler ipunft ift unb bie besfjalb aus bem

Greife au§ge)d)loffen würben, bem fie burd) ©eburt, ©rjiehung

ober Saufbahn angehören, bie aber burd) ihr Stuftreten, wenig*

ftenS bem Unfunbigen, nid)t oerrathen, baf; fie niefjt länget

anerfannte fKitglieber ihrer Äafte finb.

Stuf ben erften 23Hcf fd)eint ein jfönig, ber feine Ä»errfd)er=

rechte um einen aufehnlidjett ©h cc^ »erlauft, wenig 91ef)nlid)feit

mit ffteuoermählten ju höben, bie ihre .)pod)zeitsreife in einem

Suftbatlon machen, unb berBufammcnhang gtuifd^en einem bifc^öf=

liehen SSarnum unb einem wohlerzogenen gräuleitt, öa§ ber

greunbin zu einer burch einen Zpauöfreuttb gemilberten ©elb*

heirat rätf), ift nicht fofort zu erlernten. Unb bod) h a& en

affe biefe fin-de-siecle=f$ätfe ein ©emeinfameS: bie fDiißadbtung

ber herförnmlidjen Stnfdjauungen oon Stnftanb unb Sitte.

©aö ift ber 33egriff, ber bem SBorte „fin-de-siecle
a

zu

©runbe liegt: bie praftifdje Sosfaguttg oott ber überlieferten

Bucht, bie theorctifd) noef) zu $raft beftel)t. ©ein SBiiftling be=
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beutet bie» jügettoje Unflättgfeit, bie ©ntfcffetung ber iBeftie

im Wenfd)eit; betu trocfenen ©elbftling bie SSeradjtung aller

91 ücffidjt auf bie 9tebenmenfd)en, baö Siiebertreten aller

<£d)ranfen, metdie rofje ©elbgier unb ©enufjfucht einfddiefjen;

bem SBeltüerädjter baS umierfd)ämte .fperoortreten ber uiebrtgeit

Stiebe unb 33emeggrünbe, metdje man fonft, menn ntd)t

tugenbtjaft 31t unterbriicfen, bod) l)eud)lerifd) 311 Derbergen

pflegte; bem ©laubigen bie Slbfdjüttetung beö ©ogmaS, bie

Seugnung ber iiberftnnlidjen SBett, baö Stufget)en im flachen

^hänomcniSmug; bem ^feinfühligen, nad) äftfjctifdjen 9teroen=

fchmiitgungen SSerlangeitben baö ©djminben beS 3beal§ in ber

Äunft unb bereu ItnDermogen, mit beit alten formen nod)

©mpfinbungen 3U erregen; Sitten aber baS ©nbe einer Söett=

orbnung, bie 3aljrtaufenbe lang bie Sogif befriebigt, bie 9fud)=

tofigfeit gebänbigt unb in alten fünften @d)öneö ge3eittgt l)at.

©in ©ejchichtsabfdjnitt neigt fid) unnerfennbar 3111- diüfte

unb ein anberer fiinbigt fid) an. ©urd) atte Überlieferungen

getjt ein 9ii§ unb Worgen fdjeint nidjt an ^eute anfnüpfen 31t

motten. ©aö 33 eftet)enbe manft unb ftih^t, man läfjt eä

niebertaumetn, meil man feiner fatt ift unb nidjt glaubt, bafj

feine ©rhaltung eine Stnftrengung mertt) fei. ©ie Slnfd)au=

ungen, bie bieder bie ©eifter bet)errfd)t haben, finb tobt ober

mie entthronte Könige Derjagt; um ifjre ©rbfdjaft ringen be=

recf)tigte unb anma§enbe 9lad)foIger. ©inftmeileu maltet ba§

Interregnum mit alt feinen ©djrecfeit: üßermirrung ber @e=

matten, dtattjlofigfeit ber ihrer güfjrer beraubten Wenge, 2BtH=

für ber ©tarfen, Stuftauchen fatfd)er Propheten, ©ntftef)en

oergängticher, hoch um fo tijrannifdjerer Sheilherrfdjaften.

©etjnfüchtig blicft man nad) bem fontmenben Steuen au§, ohne
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inbefj gu ahnen, auö weWjer ?Kid)tung es gu erwarten ift unb

waö e§ fein wirb. 3m ©utdjeinanber ber ©ebanfen erhofft

man non ber Jhmft 91uffd)Iüffe über bie Dtbnung, toeldje bem

Sßirrwarr folgen foll. ©er ©icfjter, ber 5Jiufifer foO oer*

fünben ober bod) erraten, minbeftenö aljnen laffen, in welchen

gönnen bie ©efittung fid) weitet entroicfeln wirb. 2Ba§

wirb morgen fittlid), wa§ fcfjön fein? 58as wirb man mor=

gen wtffen, looran glauben, wofür fidj begeiftern, wie ge=

niesen? So tönt bie taufenbftimmige gtage au§ ber ÜDlenge

unb wo ein SJtarftfdjreier eine 23ube auftljut unb eine 2lnt=

wort gu haben behauptet, wo ein üftart ober ein Schwinbler

plöijlid) in 33er§ ober ißrofa, in ©önen ober garben gu weis=

fagen beginnt ober feine Äunft anberö gu üben oorgibt wie

feine SSorgänger unb SBettbewerber, ba entftefjt ein großer

Bulauf gu ihm, bie Beute, bie fid) um ifjn brängen, fuchen in

feinen Seiftungen wie in Drafeln ber ißrjtfjia einen Sinn gu

erraten unb fie gu beuten unb je bunfler, je nidjtöfagenber

fte finb, umfo mehr Bufunft fd)einen fie ben armen nach

Offenbarungen ledjgenben fUiaulaffen in fid) gu fd)Iießcn unb

umfo gieriger, umfo leibenfdjaftlidfjer werben fte ausgelegt.

©aö ift ber SXnblicf, ben im rotljen Sichte ber 2?ölfer=

bämmerung baö 93tenfd)engetriebe barbietet, ©ie geballten

Sßolfen am Fimmel flammen in ber unheimlich fd)önen So§e,

bie nad) bem Ärafatoa=Sluöbrnd)e jahrelang beobachtet würbe.

Über bie ©rbe Iriedjen tiefer unb tiefer werbenbe Schatten unb

hüllen bie @rfd)einungen in ein geheimnißoolleö ©unfel, ba§

alle ©ewiffheiten gerftört unb alle SUjnungen geftattet. ©ie

formen oerlieren iljt'e Umriffe unb löfeit fid) in fließcnbe 9lebel

auf. ©in Sag ift oorüber, bie 9cad)t gief)t herauf, ©ie 9llten
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jeljeit ifer mit Sangen entgegen, beim fie fürdjten, bafe (ie it) C

ßnbe nid)t erleben werben. Gütige wenige Junge uitb Starte

füllen in aßen Albern uitb Dteroen ifere fiebeitöfraft unb freuen

fid) auf ben Sonnenaufgang, ©ic ©räume, welcfee bie Stunbeu

ber ©unfelfeeit bi3 jutu iUnbrucfe beö neuen ©ageS auöfiiüen,

finb bei jenen troftlofe Erinnerungen, bei biefen feocfegemutfee

Hoffnungen, unb bie gönn, in ber bieje ©räume finufällig

werben, finb bie fiinftlerifcfeen Heworbringungeit ber Beit.

Hier ift ber plafe, einem möglichen DJlifeöerftänbniffe oor=

gubeugen. ©ie grofee DJieferfeeit ber mittleren unb unteren

klaffen ift natürlich nidjt „fin-de-siecle u
. Bwar wiifelt bie

Beitftimmung bie Sßölfer biö in U)re lebten ©iefen auf unb

erwecft felbft im bunfelften, rubimentärften 9Jlenjcfeen ein

Wunberlidjeö Geftifel bes SBogenö unb ©reibeitö. Slber biefer

Buftanb mefer ober minber leicfeter feelijdjer Secfraitffeeit erregt

in ifem nid)t bie Geliifte fdjwangerer grauen unb brücft fid)

nic^t in neuen äftfeetifdjen Sebürfniffen auö. ©er Pfeilifter

unb ber Proletarier, wenn er fid) nid)t oom feofenifdjen Süd
eines SOiobemenfcfeen beobachtet weife unb fid) ofene Swang feinen

eigenen Neigungen feingibt, finbet nocfe immer uitgemifdjte 23e=

friebigung an ben alten unb älteften Äunft= unb ©icfetunggfornien.

Gr giefet ©fenets tüomane allen Sqmboliften unb ÜDiaskagniö

„Sauernefere" allen 2ßagner=Sd)ülern unb SBagiter felbft oor;

er unterhält fid) föniglid) bei ©ferfeigen=poffen unb ©ingeb

tangebGaffenfeauern unb gäfent ober ärgert fid) bei Jbfen; er

bleibt bei ©elfarbenbrucfeit nad) ÜDlüncfeeiter Sierfneipen* unb

23auernjcfeenfen=23ilbern oergnügt ftefeeit unb gefet an ben gret=

luftmalem ofenc einen Slicf oorüber. sJhtr eine gan^ Heine

9Jtinberfeeit finbet an ben neuen Siidjtuitgen aufrichtig Gefallen
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unb oerlünbet [ie mit echter Uebergeugung all bie allein be=

redjtigten, alb bie allein in bie 3utunft führenben, @enu§ unb

©rbauung geraährenben. Slber biefe SORinber^eit §at bie @abe,

bie gan^e fic^tbare Oberfläche ber ©efellfc^aft einjunehmen, mie

eine feljr geringe DJlenge Delb raette Slubbehnmtgen beb 90Reeres=

fpiegelb gu bebed'en oertnag. ©ie befielt meift aus reichen unb

»ornehmen Leuten ober aub g-anatifern; jene geben allen ©ecfen,

Ohoreit unb gladjfopfen ben &on an, biefe machen auf bie

©djaachen unb Unfelbftftänbigen (äinbrucf unb jchüchtem bie

Slengftlidjen ein. Sitte ©nobb heucheln, benjelben ©ejdjmacf

ju hßBen rate bie aubfdjliefjenbe unb fich abfonbernbe 9)linber=

heit, bie mit DJlienen tief fter Verachtung an allem oorübergeht,

raab bibher für fcfjön galt, unb fo fann ber ©c^ein enftehen,

alb ob bie ganje gefittete SDtenfdjljeit jur Völferbämmerungb=

Sleftljetif belehrt raäre.



II. Ihimptotnf*

?3cifd)cn air uni auf öeu Bievplätjen europäifcfjcr ©rof;=

ftäbte, auf beit (Spazierwegen oornel)mer 23abeorte, bei 2tbeub=

©mpfängeit reicher Beute unter bic 93leitge unb betrachten wir

bie ©eftalten, au! beiten fie fid) gufantmenfe^t.

23ott ben grauen trägt bie eilte bal Haupthaar rüdfwärt!

glatt hinabftrömenb wie bie 9iafaelifd)e 93iabbalcna ©oni in ben

Mfffjien non gloreitz, bie anberc trägt e! 311 einem ©tirnwulft

l)od) aufgebaut wie Sulia, ©odjter bei Stitul, ober ißlotina,

bie ©attin bei ©rajait auf ben 33üftett im Boutire, eine britte

oortt furj öerfdjnitten, att ben <Sd)Iäfeit unb im S'lacfen lang

wallenb, geträufelt unb locfer jerblafen itad) ber 93iobe bei

fünfzehnten Sahrfjunbertl, wie man fie bei ©entile SMini,

bei 23otticel(i, bei fDtantegna att ben köpfen oon 5ßagen unb

jungen 9iittern bargeftellt fief)t. 33ci Dielen ift bal ^aar-

gefärbt, unb gtuar fo, bah ^ öurd) feine Qluflehuung gegen

bal ©efeh bei orgattijdjen Bufantmenflange! überrafche mtb

wie eine gewollte ©iffonanz wirte, weldje iljre Sluflöfung in

ber tjo^ern fßolpphonie ber ©efammttoilette finben foH. ©iefe

bunfell)äutige unb fchwarzäugige grau fdjlägt ber Statur ein

©d)nippd)en, inbem fie ihr braun getönte! @efid)t fupferrotf)

ober golbgelb umraf)mt, jette blauäugige ©d)üne mit 93tilch= unb
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23lut=gärbung fteigert bte ^elligfeit ihrer 23angen burdj eine

©tnfaffung non fünftlid) blaujchroar^en Soden. Siefe bebecft

tl)r £aupt mit einem mächtigen, fchmeren gil^hut, & er

feinem hinten aufgeKappten 9?anb unb feinem täurput) oon

großen ißlüfdjbäflen unnerfennbar bem «Sombrero ber fpanifdjen

Stierfämpfer nadjgebilbet ift, melcfje mä^renb ber -Beltausfteüung

non 1889 ihre Äunft in iparis geübt unb ben SCRobifttnen

allerlei 9)iotioe eingegeben ^aben; jene pflanßt auf if)r Jpaar

baS fmaragbgrüne ober rubinrotije Sammtbarett ber fafjrenbeu

Spüler beS 93cittelaIterS. 5)er Wnjug fettf bie Seltfamleiten

ber £martrad)t unb .«putform fort. .fpier ein bis jum ©ürtel

retdjenbeg, an ber einen Seite gefdjlitjtes -Diäntelcfjen, bas fid)

oor ber 53ruft mie ein Sijüroorijang brapirt unb am Saume

mit Keinen Seibenfnäucldjen befeijt ift, beren unaufhörliches

Fimmeln einen iteroofen Bufdjauer binnen fürjefter grift h*)P=

notifiren ober in milbe gludjt jagen mu§; bort ein gried)ifd)er

ißeploö, beffen 9lame bem Sdjneiber fo geläufig gemorben ift

mie einem ehrbaren 2iltpf)ilologen; neben ber fteifen ÜKonu*

mental=9iobe ber Katharina oon iöiebiciö unb bem Ijoljen

ißanjerlragen ber Sftaria Stuart bie fließeitben meinen @e=

mänber ber üBerKinbigungö=6ngeI auf beit Sdjilbereien 9)lem=

lingö unb im größten ©egenfatje ba^u ein Bcrrbilb männlicher

Sradjt: anliegenber Sudjrotf mit meitoffcner 33ruftflappe, SÖefte,

geftärKe ^embbruft, Keiner Stellagen unb ipalsbiitbe. 2Ks

©runbform erfdjeint bei ber ^Dieljrtjeit, bie nid)t ^ernortreteit

miß unb fid) 311 p^antafielofer Surd)fd)nittlichfeit befd^eibet,

ein gequältes Olococo mit öermirreitben Schräglinien, mit

unoerftänblidjen Söülften, 5?äufd)cn, Sdgucfiungen unb ©in*

giefjungeu, mit galtenjügen ohne oemünftigeit Ülitfang unb be=
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grüitbeteS @nbe, worin aüte Umriffe bei SKenfdjengeftalt unter*

gelten unb baS ben weiblichen Körper balb einem Sh«1' bet

Apotaltjpfe, balb einem Arrnftuljl, einem Sriptpcfjon ober

fonftigetn ißrunfgeräth ähnlich macht.

£>ie Äinber ber fo hevauSgeputjten SJiütter wanbeln neben

ihnen als SSerförperungen einer ber unleiblichften SSerirrungen,

auf bie jemals bie tränte GjinbilbungStraft einer bejammernS*

wertfjen alten Jungfer oerfatlen ift. <Sie finb lebenbig ge=

worbene 23ilber ber unauSflehlidjen (Sitglänberin ßate ©reetta*

wap, bie burd) ihre ©helofigfeit gum 23ergid)t auf bie Butter*

freuben oerurtheilt ift unb beren unterbrücfte unb in Jolge

beffen naturwibrig entartete Ätnberliebe in greulich manierirten

Segnungen Sefriebigung fudjt, welche Äinber in ben Iädjer*

lichften S3erfleibungen geigen unb gerabegu eine Entehrung ber

heiligen üinbhcit borfteHen. ©iefer ÄnirpS ift non Äopf bis

?5U§ blutroth in bie Sradjt eines mittelalterlichen JipenferS

gefleibet, jenes öierjäijrige Räbchen trägt einen ©abriolet*

4>ut non Urgrofemutterform unb fdjleift einen ©taatSmantel

auS fchreienb gefärbtem ©ammt nach, ein anbereS 2Bürmd)en,

baS fich noch f«tm auf ben SBacfelbeindjen halten tarnt, fterft

im fchoppärmeligen, furgleibigen, langfdjöfjigen, hochgegürteten

©djleppfleibe einer ©mpire=<Dame u.
f. w.

2)ie Männer oeruoflftänbigen baS 33ilb. Bwar in ber

Fracht finb fie burch Jurdjt oor bem ßadjen ber ^hilifter ober

burch einen SFieft oon ©efunbljeit beS @efd)macfS oor fdjlims

rneren Abfonberlidjfeiten bewahrt unb bis auf ben rothen gracf

mit 91tetalltnöpfen unb bie jriiiehofen mit ©eibenftrümpfen,

mit welchen einige 9JionocIe= unb @arbenia=Jbioten ben Äünft*
lern ber Affentheater ähnlich gu werben fudjen, bemerft man

Otorba u, ßntartuna. t>
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an ihnen wenig, was Dom herrfefjenben Äanon ber männlichen

Äleibung unfern
-

Bett abweicht. Slbet bei ber Verrichtung ber

Äöpfe übt bie Ginbilbungsfraft umfo freier ihre Baune. tiefer

geigt bie furgen Bödchen unb ben geträufelten gweifpitjigen

Sßart beg SuciuS SSerug, jener ben in ber STiitte in breitem

Streifen fangeborenen, an ben Seiten länger behaarten

Zlopf unb ben fpärlidj gepflanzten, wie bei Äatjen gefträubten

Schnurrbart eineg japanifdjen ^afemono, fein 9tad)bar ben

Zvnebelbart ^etmtdjg IV., ein Ülnberer ben wilben Schnauzbart

eineg %. 33rnn’fd)en Sanbgfnedjtg ober ben energifdjen 23art=

ftummel ber bürgerlichen Schüßen auf ber 9Iad)truube non

Dlembranbt u. f.
w.

©er gemeinfame 6h ara^er a ^ er biefer 93tenfd)en=Grfchei'

mengen ift, bah fi £ nicht iljre wirtliche Gigenart geben, fonbem

etwag barftellen wollen, wag fie nicht finb. Sie begnügen

fid) nid)t bamit, ihre uatürlid)e 23ilbung gu geigen, aud) nicht

bamit, biefe mit erlaubter 9tad)l)ilfe ihrem ricfjtig empfunbenen

©ppug entfpred)enb gu oeroollfommnen, fonbem fud)en irgenb

ein -Sorbüb aug ber üunft gu öerforpern, bag mit ihrem

eigenen Sdjema feine fßerwanbtfdjaft Ijat, ja ihm oft heftig

entgegengcjeüt ift; unb meift nidjt einmal ein einziges Sorbilb,

fonbem mehrere zugleich, bie wieber gegen eiitanber bie Bahne

fletfdjen. So eutftef)Ctt «Köpfe, bie auf Sdjultern fifcen, zu

weldjen fie nicht gehören, ©rächten, bereu 23eftanbtl)eile ungu=

fammenl)ängenb finb wie ein ©raumfoftmn, Barbengefellungen,

bie im ©unfein oorgenonrnien fdjeinen. f)3cau fjut ben Gin*

britef, auf einem fDcagfenfefte gu fein, auf bem Scber in einer

üßerfleibung unb mit einem Gharafter=.Kopf erfdjieuen ift. 33ei

mnrtdjen Gelegenheiten, wie am gimifdagc bee fßarifer fOiarg=
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felbfalonS ober bei ber (Eröffnung bev ©emälbe=AuSfte(lung ber

Soitboner Siopal Acabemt), famt fid) biefer ©titbrucf jo un=

fjeimlid) fteigeru, baff man glaubt, unter Sarnen ju manbeht,

bie in einer fabelhaften Seidjenfammer auS jerftücften Körpern

aufS @erat[)eroot)I gufammengeflirft mürben, Äöpfe, Stümpfe,

©liebmaßen, mie fie gernbe zur .Ipanb maren, unb bie ber

Hübner bann in unbebcnflidjem ©urdjcinanber mit ben erft=

beften ©emänbent aus allen @efd)id)tSjeiten unb Sßeltgegenben

befleibet f)at. 3ebe einzelne ©eftalt ftrebt fidjtlid) banad), mit

irgenb einer ©eltjamfeit beS UniriffeS, ber Haltung, beS ©dptitteS,

ber garbe bie Slufmerffamfeit ^eftig madjjuriitteln unb ge=

bicterifcf) feftjuljaltcu. ©ic mill einen ftarfen, gleidjgiltig ob

angenehmen ober unangenehmen, Stemenreiz üben. 3f)r ffrer

©ebanf'e ift, grell aufzufallen.

folgen mir biefen 93 t eit jd) eit im 93taSfenanjug unb mit

CSfjarafterföpfen in ihre SSohnungen. £>iefe fiitb ^uglcid) 3;l)eater=

beforationen unb Dtumpelfammern, Urübelbuben unb 93tufeen.

®as Arbeitszimmer bcS .fpauSljerrn ift ein gotljifdjer 9iitter=

jaal mit Rangern, ©djilben unb Äreuzbauitern an ben SBänben

ober ber Äauflaben eines morgenlänbijdjen 33azarS mit fur=

bifdjen Seppidjeit, 33ebuinen=2rul)en, circaffijdjcn 9iargf)ilet)S

unb inbifchen Sacffd)adjteln. Sieben beni ©piegel beS JxaminS

jdpieiben japanijd)e SDtaSfen ruilbe ober brollige ©efidjter.

3mifd)en ben genftern ftarren Trophäen oon ©djmertern,

Soldjen, ©treitfolben unb alten Stabjdjlofipiftolen. 2)aS £ageS=

lictjt filtert burd) ©laSmalereien, meldje hagere ^eilige in

oerzüd'ter Anbetung
z
e^9en - 3m ©alon finb bie SBäiibe mit

murmftidjigen ©obelinS, bereu garbeit bie ©onne zmeier

hunberte (oielleidjt auch bloS ein fdjlau gemengtes d)cmijd)eS 23ab)

2*
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gcfreffcn fjat, ober mit fDiortib’fdjen Xapeten beHeibet, auf benen

frembe 23ögcl greifen toll ranfenbem ©egtoeige fjufcfjen unb grofje

tüfterne 23lumen mit eiteln ^altern fofettiren. Bmiidjen 2irm^

[tüfjlett unb Diunbfitgen, rote fie ber oerroöf)nte £eib unferer Seit

genoffen fennt unb forbert, fielen fRenaiffance=©effeI, oon beren

mufd)el= ober fjergförmigem .fpolgfitge fjödjftenb bie abgehärtete

Äeljrfeite rauher Surnier^elben ficf) gum fßla|nef)men eingelaben

fühlen mürbe, ©ine oergolbete unb bemalte (Sänfte überrafd)t

gmifdjcn 5Boule=©d)ränfen unb ein oergmidteb djinefifdjee Siffy-

cfjen neben einem eingelegten 2)amen=©ecrctär oon anmutigen

giococoformen. Stuf affen £ifdjen unb in affen ©djränfen ftnb

Heinere unb größere, in ber Siegel oerbürgt unechte, 3Hter=

tfjümer ober Sßerfe ber jfleinfunft aubgeftefft; ein 2anagra=

figürtfjen neben einer burdfbrodjenen 3abe=2)ofe, eine ßimogeb*

«Platte neben einer fangfjaffigen perfifdfen €»OZeffing=©ie§fanne,

eine ^Bonbonniere gmifdjen einem föieffbud) mit gefdjnifjter

©Ifenbcintafef unb • einer ißnüfäjeere aub gifefirtem Tupfer. 3Iuf

fammtbrapirten ©taffeleien ftef)en SBilber, beren 9iaf)men burd)

irgenb eine Sfbfonberlidjfeit : eine ©pinne in iljrem 'Dien, einen

©trauff oon ©iftelföpfen anb DDictaft u. bgf., oorbringlidj ben

SSIid auf fitf) gn giefjen fudjen. 3n einer ©de ift einem fauem=

ben ober aufrecht ftefjenben 33ubbf)a eine 9frt Sempel errietet.

2)ab «Bouboir ber ^aubfrau f)at etmab oon ber Äapetle unb ctmab

oom <paremgemad) an ficf). 2)er Soilettetifd) ift alb Stltar gebadjt

unb beforirt, ein 33etfd)cmel oerbürgt bie §römmigfeit ber 2?c=

Omanerin beb @emad)b unb ein breiter ©ioan mit orgiaftifd) um*

bergemorfenen Riffen fdjeint gu beruhigen, baff eb nid)t fo fdjlimm

fei. 3m ©peifefaaf fiitb bie SBänbe mit bem gangen Söaaren*

oorratf) eiiteb fßorgeffanlabenb bedangt, foftbareb ©ilbergeug ftebt
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in einem alten 23auernbiiffet gur ®d)au unb auf bem ©ifcfj blühen

I)od)ariftofratifd)e Drdjibeen unb prangen ftolge <SiIber=2luffät3 e

jttifdjen börflidjett ©teinguttellern unb trügen, ©ag Sicht, bag

manngf)of)c Satnpen am Slbenb in biefen Räumen ocrbreiteu, i[t

buvd) rötl)Iid)e ober gelbe ober grüne, oft nod) mit fdgoargen

©pitjeit umflorte <Scf)irme oon augfdpueifeuber gorrn gixgleicf)

gebämpft unb getönt, fo bafj bie 9Jcenfd)en, auf bie eg fällt, halb

in bunte, burd)fid)tige Stiebet gebabet jdjeinen, halb oon farbiger

.Ipelle umfloffen finb, ioäf)renb funftoofle ^albf^atten bie ©cfen

unb ^pintergriinbe in ©eheimniff fjüöen unb umoaf)re §arben=

afforbe ben 9Dlöbelit unb ©ibelotg eine ©igenartigfeit anfdpninfen,

bie fie bei natürlicher Beleuchtung nid)t fjabeit, wie beim auch

bie ^erfoneit fid) in ftnbirten (Stellungen gefallen, loeldfe itjnen

ermöglichen, au ihren ©efidjtern 9iembranbt’fd)e ober ©djalcfem

fd)e Sid)tmir!ungen Ijevaug^uarbeiten. 21 11 eg in biefen Raufern

fudjt bie Heroen gu erregen unb gu oermirren. ©ag Uitgu=

fammenhängeitbe unb ©egenfät}lid)e aller ©inrid)tunggftücfe, ber

beftänbige Sßiberfprud) gmifdjen ihrer §orm unb ihrem S^ecf,

bie grembartigfeit ber meiften ©egenftänbe foll oerblüffen.

©ie IRulje, meldje man angefiditö eineg ©efamtntbilbeg oon

leichter Ueberfid)tlicf)feit empfinbet, bag behagen, in bag ber

©eift gelullt toirb, menn er alle ©ingelheiten feiner Umgebung

fofort begreift, foll nid)t auffommen. Söer Eintritt, füll

nidjt bufeln, fonbern oibriren. SBenn ber .fpaugherr in biefen

iKäumeit nach bem Beifpiele Balgacg in einer toeiffen 9)lönd)g=

futte, ober nach bem 9Cftufter 'Tüdjeping im rotljen ?Dlantel

eines £)peretten=9iäuberl)auptmanng umt)erläuft, fo briicft er

bamit nur bie ©rfenntnifj aug, baff in biefen Äomöbien=©chau=

plap folgerichtig ein JpanStourft gehört, ©g ift alleg uitgleidg
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artig, aüe§ iratjlloä jufammengetoürfelt; bie Ginheitlid)feir eineg

beftimmten gejctjtcfjtltcEjcn ©tilg gilt für altmobifcf), für pro=

oinjiakphiKfterhaft; einen eigenen ©til f)at bte Beit noch

nid)t Ijernorgebra^t. ü8tel(eid)t ben einzigen 2tnfat} $u einem

foldjeu f’ann man in ben ffRöbeht (Sarabins feijen, bie im ißarifer

SO^argfelbfalon auggeftellt roaren. 2(ber biefe 5treppengelänber,

an benett ftd) nacfte gurien unb SBefeffene in rafenbem Sumult

^tnabtnäläen, biefe 33üd)erfcf)ränfe, an benen ein ©to§ abge=

fdjnittener 2lrmefünber=jlöpfe ben Unterfah unb einen ißilafter

bilbet, felbft biefer 3nfd), ber ein non ©nomen getrageneg auf=

gefdjlageneg CRiefenbuc^ barftellt, geben jufammen einen ©til

für gtebernbe ober 33erbammte. Söenn ber ©eneralbireftor ber

©ante’fdjen .fpöde ein ©mpfangg^immcr ^at, fo mag es mit

folgen Döbeln auggeftattet fein. ©arabing ©Köpfungen finb

feine 2Bo^nungg--@inricf)tung, fonbent ein Sllpbrücfen.

2ßir fabelt gefehlt, inie bie gute ©efeüfchaft fidj fleibet

unb tuie fie toofjnt. SBir tnollen nun beobachten, wie fte ftdj

oergniigt, tuo fie Anregung unb Berftreuung fucfjt. Sit ber

jhmftaugftellung umbrängt fie unter fcfjicflid) leifen 3Iugrufungen

ber 53enutnberung 33egnarb’g grauen, bie graggrüne .paare,

fcfjtrtefelgelbe ober flammrothe @efid)tcr unb oioIctt= unb rofa=

geparbelte 91rme ha^ cn unb in eine lendftenbe blaue SBoIfe

oon fdjtoad) erfenttbarer ©d)Iafrodform gefleibet finb. ©ie

liebt alfo fecf reoolutionäre garbenfdjtoelgerci? Sa- Slber nicht

augfdjliehlich. ©entt nad) 33egnarb ocrrichtet fie mit berfelbett

ober nod) ftärferer 23er,$ücfung ihre 2Inbad)t oor ben oerblafjten,

toie mit einer ho!bburd)fid)tigen Äalftünche auggelüfdjüm ^uoig be

©hnüouneg, oor ben oon einem rätfjfclfjaftcn 2)unft übcrioaütcn,

toie oon einer 95? ci f) va u cf) tu ol Fe burdjqualmten ©arriercg, oor
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beit in mtlbem © i I b ev jd) imm ev bebenbeit Dloflö. ©cts> bie gange

ficf)t&me ©(höpfung gleichmäßig in ein SJlärdjenlidjt taudjenbe

SSioIett ber 93tanet*©djüler, bie Derfdjollenen, auögclüfteten,

tute au§ einem uralten ©rabe micbererftaitbeneit Jpalbfarbeit

ober oiclmefjr §arben=@ejpenfter ber Slrdjaiften
1
), biefe Palette

Don „io elfem £aub", oon „altem ©Ifeitbein", oon oerbuftetem

©elb, oon erftirftem Purpur, jichen im ©attgeit mef)r fdjwär*

menbe 33Iitfe an alö bie üppige JDrdjcftration ber 33ewitarb’fd)ett

©nippe. 2Ba§ baS 23ilb barfteOt, läfjt bief e auserlesenen 23e=

jdjauer angeblich gleidjgütig; blo« SRä^erinen unb ganbleute,

baö banfbare fßublifum ber Delfarbeitbrucfe, Derweilen bei ber

„Slitefbote". Unb bod) Balten jene auf ihren Äunftioanbermtgen

mit fßorliebe oor ^penrp 33iartin3 „3eber mit feiner Sljimäre",

auf bem nerquollene 93ienfd)cngeftalten in einer gelben 33ritf)e

allerlei Unoerftänblicfjeö tfjuit, tu ab erft eine tieffinnige ©r=

flärung begreiflicher madfeit fofi, oor 3ean 23craubb „©fjnftuö

unb bie ©Bcbredjerin", 100 in einem fßarifer ©peifefaal in*

mitten einer befracfteit @efellfd)aft oor einer Same in 23all*

robe ein riditiger (Hjriftnb in morgenlanbifdjer Äleibung unb

mit orthobopem Jpeiligenfd^ein einen Auftritt aub bem ©oan*

gelium fpielt, ober oor »laffaellib ©djnapsbrübcnt unb ©urgel*

abfcfjneibern ber parifer Vororte, bie intenfio gegeidptet, aber mit

fßfüftenwaffer unb gerlaff eitern £el)m gemalt finb. 23er im

Äielmaffer ber guten ©efefijdjaft burd) eine ©emälbe*2lu§fteHung

fteuert, wirb unioanbelbar feftftellen, baff fic oor beit 23ilbent

bie Singen oerbref)t unb bie .fpänbe faltet, oor melden bie

gewöhnlicheren geute in ein @eläd)ter auebredjen ober bie

>) ®oId)e finb in ©ttglanb SBurne=!3one§, in tSrrcmfreicfj 3tman=

3ean, 2trt) fReitan u. f. tu.
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Slergermiene eines Sftenfcfjen geigen, bet ftd) gefoppt glaubt,

unb baff fie adjfelgucfenb ober mit fjö^nift^em S3Iicf= STuetaufc^

bort oorbeieilt, wo bie anberen banfbar geniefjenb ftiil^alten.

3m Dpern= unb ^ongertfaal laffen bie gefcfjloffenen formen

ber älteren SDMobif falt. ©ie ©urc^fic^tigfeit ber thematifdfen

Arbeit flaffifc^er 9Reifter, i^re gewiffenfjafte ^Beobachtung ber

©efe^c beS ÄontrapunftS gilt für flatf) unb langweilig. Sei

einer anmutig abfallenben, flar auöflingenben ©oba, bei einem

©rgelpunfte mit richtiger Harmonif gähnt man. »eifatlflatfchen

unb Äränge gelten SBagnerS „Sriftan unb Sfolbe" unb be=

fonbevö bem mpftifchen „Sßarftfal", ber Äirdjenmufif inSruneauS

„$£raum", ben ©pmphonten oon ©äfar grancf. ©ie SDiuftf, bie

gefallen foll, muh entmeber religiöfe Slnbadjt heucheln ober burdf

i^re $orm auS ber Raffung bringen, ©er muftfalifdje Hörer f)Qt

bie ©emohnbeit, jebeS 9Kotio, baS im ©onftücf auftritt, unwilU

furlicf) im ©eifte ein wenig gu entwicfeln. ©ie 9lrt, wie

ber ©onfe^er fein Sftotio meiterfüfjrt, muh nun oon biefer DorauS-

geafjnten ©ntwicfelung gänzlich öerfdjieben fein, ©ie barf nicht

errathen werben fönnen. 2Bo man einen fonfonanten 3nter=

oall erwartet, muh ein biffonanter erfcfjeinen
;
wenn man bie

fßhrafe in einleuchtenber ©cfilu^fabeng bis gu einem natür=

liehen ©nbe auSgefponnen gu feheit hofft, mu§ fie inmitten eines

^afteS
f äh abreihen, ©ie Sonarten unb Höhenlagen muffen

plö^Iirf) wechfelit. 3m Drdjefter muh eine eifrige Sßolpphonie

bie Slufmerffamfeit nach oier, fünf ©eiten gugleid) hinrufen;

eingelnc Snftrumente ober 3nftrument=©ruppen müffen ohne

D^ücf firf)t für einanber auf ben Höver gleichgeitig loSreben, bis

er in bie neroöfe ©rregung eines DJtenfdjen geräth, ber ftd)

oergebenS bemüht, im Sßirrwarr eines ©utjcnbS burchcinaitbcr
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fpredjenbcr (Stimmen bie Söorte 31t oerfteI)en. Sag Sfjema,

and) wenn eg guerft eine bentlid) umriffene gigur fjat, mufj

immer unbeftimmter tuerben
,

immer ntefjr uerfliefjen unb

halb in einen Diebel
3errinnen, in tueldjem bie (Sinbilbunggfraft

mie in jogenben Sßadjttoolfcn alle formen feljen fann, bie fte

®if(. Sn djromatifd) fteigeitben unb fnllcnben cttblofen £riolen=

gangen auf unb= abmogenb muff bie Sonfiut ol)tte erfennbare

©reifen unb Siele tjinftrömen unb bem angeftrengt nad) £anb

auelugenbeit 53licfe beg mit ifjr treibenbeit ipörerg manchmal

ein ferneg Ufer oortäufdjen, bag halb alg oerfdjtoimmenbe

Suftfpiegelung erfannt mirb. Sic 0L)infif muff fortmäfjrenb

oerfpretfjen, barf aber nie galten, fie mug t()mt, alg mofite fie

ein grofjeg ©ef)eimni§ erjäljlen, unb nerftummen ober abfd)toeifen,

e§e fie bag mit ^ei^Hopfen ermartete SSort gefprodjett. Ser

<f?örer fud)t im Sl'onsertfaal Snntalug* (Stimmungen unb oer=

lä§t ii)n mit ber tiefen 9?eroen=@rfd)öpfung beg jungen 2iebeg=

paareg, bag beim nädjtlidjcn Stellbidjcin ftunbenlang burd) ein

engoergitterteg genfter 3U fofen gefud)t l)at.

Sie 23iid)er, an melden bag f)ier gefd)ilberte ißublihtm

fid) ergäbt ober erbaut, oerbreiten einen merfioürbigen Parfüm,

in tueldjem SBeiijraudj, Eau de Lubin unb Unratl) itnterfdjieben

merben fottnen, mit abmedjjelubem SBortuiegen beg einen ober beg

anbern biefer ©erüdje. Sftit bem bloßen Äloafeubunfte madjt man

nicfjtg meljr. Sie .ftotf)=Sid)tung SdaS unb feiner Sefjrlinge

im fdjriftftelterifdjen Äanalräumer=53erufe ift überniunben unb

barf fief) nur nod) an gurücfgebliebertere ©efellfdjaftgfdjidjten

nub Söffer roenben. Sic klaffe, bie im 23orbertreffen ber

©efütung einfjeqiefyt, fjält fid) bie 5ftafe oor ber Senfgrube

beg ungemilberten Dtaturaligmug 31t unb beugt fid) mit £fjeil=
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itafjme unb dteugierbe über [ie erft bann, wenn mit fdjlauen

.ftanalifationgfünften and) ettnaö 33ouboir= unb ©afri'teibuit

hineingeleitet worben ift. 23loße ©innlidjfeit gilt für gewöhnlich

unb wirb erft al§ guläffig angefeljen, wenn fie in fjorm non

2BiberttatürIid)feit unb ©ntartung auftritt. 33üc^er
,

in benen

tiIo§ bie 3Se§ief)ungen beö fDianneö jum 23eibe bef)anbelt werben,

unb wäre e§ aud) ltocfj fo unoerfcfjleiert, fd)einen gerabe$u

fdjal fittlidj. ©ie elegante ^Bricfelei beginnt erft, wo bie regel=

rechte ©efdfledjtlicfjfeit aufhört. ^Sriapu» ift jum ©ugenb*

©innbilb geworben. ©a§ Saftet fief)t ftcE) nad) SSerförperungen

in ©obom unb Sesboö, in Dritter 23laubart§ ©c^Ioffe unb im

©ienftbotenjimmer ber Suftine be§ „göttlichen" OORarquis

be ©abe um. ©aö 53udf, ba§ in fDiobe fommen will, muß

not allem bunfel fein. ©a§ 33erftänblid)e ift marktgängig unb

nur für ben ißöbel gut. muß ferner einen gewiffen

milb falbuttggooKen, nicht aHju aufbringlid)en ißrebigerton

anfdjlagen unb fdjliipfrigen Auftritten ttfränenfeuchte Ausbrüche

ber Siebe ju allen Seibenben unb fiebrigen ober lobembe

Aufflüge inbrünftiger ©ottgläubigfeit folgen laffen. ©e^r

beliebt fiitb @efpenftergefd)id)ten, bie aber in wiffenfd^aftlid^er

üßerfleibung, al§ .Ipppnotiönmö, ©elepatfjie, ©omnambulismu*,

auftreten müffen, ißuppenfpiele, in welchen naio thucnbe,

aber geriebene Kumpane bie abgeftanbenften A^atlabcnfiguren

wie Heine Äinber ober SBlöbfinitige laden laffen, unb efo-

terifdje SRomane, in benen ber ©id)ter anbeutet, baß er über

931agie, Kabbala, ga!iri§mu8, Aftrologie unb anbere weiße unb

fdfwarje fünfte oiel fagen fönnte, wenn er nur wollte. 93can

beraufdft fidj an ben nebelhaften SBortfoIgen fgmboliftifdjer @e=

bichte, Ssbfeit entthront @oetl)e, COtaeterlincf wirb ©hafefpeare
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an bic ©eite geftedt, ^cietjfcbe erflären beutfdje unb felbft fran=

3 öfifd)e Äritifer für ben elften beutfefjen ©djriftfteßer ber ®egeit=

wart, bie „Äreutjerfonate" ift bie 33tbel non Itebeöfrö^Iicfjen

2)amen, bie it;re Sieb^aber nidjt tnef)r sägten fönnen, feine

sperren finben bie ©affenf)auer unb ©dfelmenlieber non 3oui),

Sruant, Wac ?hb unb l'anroff fefjr „biftiitgue" megett beg

„in ihnen freifenben mannen Wttleibg" (bie jmijdjett ©änfe=

füfjen ftefjenben SBorte finb eine gormel) unb SBeltftnber,

bie nur an Saccara unb Sörfe glauben, madfat)ren ju ben

Dberammergauer Sauernmqfterien unb mifdjen fid) bie Augen

bei 35erlaineg Anrufungen ber ^eiligen Sungfrau.

Äunftaugftedungen, jfrm^erte, Sweater unb Süd) er, mären

fie aud) nod) fo aufjerorbentlidj, genügen aber bem äftljetifdjen

Sebürfniffe ber eleganten ©efellfdjaft nicht. Sie fud)t unbe=

fannte Sefrtebtgungen. ©ie verlangt gefteigerte Anregungen

unb Ijofft fie in ©djaufteHungen ju finben, in melden tm=

fdjiebene Äunftarten in neuen Serfnüpfungen auf ade ©tnne

jugleiif) ju mirfen beftrebt finb. £id)ter unb Zünftler ftrengen

fid) unabläffig an, biefen Sraitg ju beliebigen. ©in Waler,

ber eg aßerbingg mentger auf neue ©inbritefe alg auf alt=

bemäfjrte 9teflatne abgefetjen t)at, jeigt fein Silb, bag ben an

feinem „Requiem" arbeiteitben fterbenben Wojart fd)led)t unb

rec^t barftellt, Abenbg in einem tief bämmerigen ©alon, mä^reitb

ein blenbenber ©tral)l gefc^icft gerichteten eleftrifd)en 2id)teg auf

bag ©emälbe fällt unb ein unfidjtbareS 0rd)efter leife bag

SRequiem fpielt. ©in Wufifer gel)t einen ©cfjritt meiter. ©inen

Sapreutljer ©ebanfen big jum Aeufferften entmtcfelnb, neran=

ftaltet er ein Äonjert in gänzlich oerfinftertem ©aal unb erfreut

bamit biejenigen 3uf)örer, beren glüeflid) gemäl)lte 97ad)barfcbaft
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ihnen Gelegenheit bietet, im ©unfein bie muftfalifcfjen 6r=

regungen burdj fotd)e anberer Strt angenehm ju oerftärfen.

©er Siebter ^araucourt läfjt auf bet ©ühne eine in fd)mung=

ootte SSerfe gefaxte Umfdjreibung be§ (Soangetiumg tum Sarah

©ernharbt beflamiren, mät)renb mie in altmobifd)en Sftetobramen

oerfjattene SOtuftf bie Sd)aufpieletin mit einet unenblidjenSJielobie

begleitet. Sind) an bie oon ben frönen fünften bisher fdjnöbe

mißachtete Diafe menben fid) bie ©fabfinbet unb laben fie 5m

S^eilna^me an ben äftf)etifd)en Genüffen ein. 3m Sfjeater

mirb eine ©raufe aufgefteHt, metdje ©arfümö in ben 3ufcf)auer-

raum fprüf)t. Stuf bet ©üt)ne mirb eine ©idjtung oon an=

nätjernb bramatifdjer gorm gefprodjen. Sn jebem einzelnen

3tbfd)nitt, Stufgug, Stuftritt, ober mie man es fonft nennen

mitt, tjerrfc^t ein anberer Setbfttaut oor, bei jebem mirb bas

©fjeater oon anberö gefärbtem £icf)t beleuchtet, ju' jebem fpielt

ba§ Drdjefter ein SJiufifftücf au§ anberer ©onart unb oerfenbet

bie ©raufe einen anbern ©uft. ©er ©ebanfe biefer ißarfüm*

^Begleitung beS ©erfeS ift oor Sauren oon Gern ft Grcfftein halb

fdjerjhaft hingemorfeit morben. Sn ipariS h at man it)n mit

heiligem Gruft oermirflidjt ©ie Steuerer holen aus ber Äinber=

ftube ba§ tßuppentt)eater, um batauf für Gcrmadjfene Stücfe 3U

fpielen, bie in fitnftlid) einfältigem ©one angeblich tiefen ©tun

enthüllen ober oerbergen, unb baS Sdjattenfpiel, bas fie mit

großer ©egabung unb $inbigfeit ocroottf'ommnen: hübfd) ge=

geidjnete unb gefärbte Figuren bemegen fid) auf überrafdjenb

beleuchteten .fpintergrünben unb biefe belebten ©über machen

ben ©ebanfeitgang eineö oonr ©er faffer baju gefprodjenen @e=

bicßteS fiebtbar, beffeu ©runbftimmung ein ©iano aud) bem

Dt) re 5U Derfinnlicfjen fudjt. Unb um biefe ©arbietungen 3U
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genießen brängt fid) bte ©efellfdjaft in einen ißorftabt^rfuä,

in ben ©peidjer eines £iitterf)au|e§, in einen ^unfttröbellaben

ober in eine pfjantaftifdje Äünftlerfneipc, beren SSorfMungen

bie fdjmierigen ©tammgäfte mit ätf)erifd)en 5Jiarquifen in

einem SBierjaale Bereinigen.
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©ie (Jrfdjeinungen, bie im nötigen Kapitel gejdjilbert

finb, ni4 Seber je^en, jelbft ber befcfjränftefte iptjilifter.

©iefer tjcitt (ie aber für eine DJtobe unb nid)tß roeiter unb

bie ©d)Iagmorte: Saune, (S^entrijitat
,

©ud)t nad) feuern,

Dladjalfmungßtrieb, fdjeiiten ifpn eine außreidjenbe Grrflärung.

©er ©djimgeift, beffen einseitig äftijetifdje SBilbung iijn nid)t

befäfjigt, ben Sufammeuljang ber ©inge gu nerftefjeu unb ifjre

lnirflicfje 33cbeutung 31t erfaffen, tciufdjt fid) felbft unb bie

Stnberen über feine Umniffeufjcit mit flingenben Stebenßarten

fjimueg unb fpridjt fjodfmütfyig non „einem unruhigen Suchen

ber mobenten ©eele nad) einem neuen Sbcal", non ben

„reicheren ©dpningungen beß nerfeinerten Diernenfpftemß ber

Seitgenoffen", non ben „unbefannteu ©inneßinafjrnefjmungen

beß DJienjdjen ber Dtußlefe." ©er Strjt aber, uantcntlid) ber,

meldjer fid) befonberß bem ©tubium ber 9terncn= unb @eifteß=

.ftranffjeiten gemibniet fjat, crfcnnt in ber fiu-de-sieele=©tim=

mung, in ben 3iid)tungen ber ^eitgenöffifdjen Äunft unb ©id)=

tung, in bem Sßefen ber ©djüpfcr mpftijdjer, fpmboliftifdjer,

„becabenter" Söerte unb bem SJerfjalten ifjrer SJenmnberer, in

ben Steigungen unb ®efc^madß=©rieben beß DJtobepublifumß

auf beit erfteu 23Iid baß ©ptibrom ober ©efammtbilb 3
mcicr
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beftimmtcr ^ranf f)eitß = 3«[tänbc, mit beiten er luoljlncvtraut

ift, bev Degeneration ober Entartung unb ber £t)fterie, bereit

geringere ©rabe alö sJieurn[ti)enie be^eirfjnet werben. Diefe

beiben SBerfaffungen bcö DrganiSmng finb an fid) uerjcf)ieben,

boef) haben fie mandje 3üge gemein, and) fommen fte häufig

neben einanber oor, jo bafe e§ leidjter ift, iljre 3Jtijd)formen,

al$ jebe für fid) rein gu beobachten.

5^er begriff ber Degeneration, ber heute bie gange

SBiffenjdjaft ber @ei|teöfranff)eiten bef)errjd)t, ift guerft oon

"Diorel fdjarf erfaßt unb utnfd)rieben worben. Sn feinem häufig

angeführten, aber leiber nidjt genug gelegenen ^auptwerfe 1

)
gibt

biefer ausgezeichnete 3rrenargt, ber einen Slugenblicf lang in

Deutfdjlanb aud) außerhalb ber gadjfreifc berühmt war 2
), uon

bem, wab er unter „Degeneration" oerftanbeu wiffen will,

biefc (Srflärung: „2£tr müffeit unb bie (Entartung alb eine

>) Traite des Degenerescences physiques, intellectuelles et

morales de l’espece humaine et des eauses cpii produisent ces

Varietes rnaladives. Par le Dr. B. A. Morel. Paris, 1857. ©. 5.

-) ©raf Gtjoringfr) fjatie auf 2tnftiftcn feiner ©eliebten ßbergengi

feine ©aitin, eine ehemalige ©djaufpielerin, uergifict. S)cr IDiörbcr mar

ein ßpüeptifcr nnb „Segenerirter" im ©tnne sDiorcl§. ©eine gamilie

berief biefert au§ ber 9tormanbie nad; 2Mnd;cn, bannt er ben bortigen

©efdjroorenen, nor benett bie ©traffadje (1868) uerfjanbelt mürbe, er=

fläre, bag ber 2tngeflagte ungurcdjnungäfäljig fei. Siefer mar be=

jeidjuenber 2Beife ijieritber fet;r entrüftet unb aud; bie ©taat3anroaü=

fd;aft miberfprad) cntfd;ieben ben 2lu§fü£)rungeu bc§ frangöfifd;en

Sjrrenarjteä, mobei fie fid; auf bie ©utad;tcn ber fjeroorragenbften

DJiündjener fpfi;d;iatrifer ftütjte. GfjorinSh; mürbe fd;ulbig gcfprod;en,

bod) furj nad; feiner SBerurifjeiluttg brad; bei ifjm ber SBatjnfinn au§

unb roertige 2Jionate fpätcr fiarb er in tiefftcr ©cifieänad;t, ade 23ort;cr=

fagungen bc§ franjbfifdjen ^rreitarstcS red;lfertigenb, ber nor beutfdjen

©efdjroorenen in beutfdjer ©prad;c bie Ungulänglid;feit bc§ SBiffeit»

feiner uuindjener Serufsgenoffen nad;gcmiefcn t;atte.
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franffjafte 2(bmeid)ung nott einem urfprünglidjen 2 i)puS not*

[teilen. SDteje 2lbmeid)ung, aud) menn fte anfänglich nod) [o

einfad) märe, fdjliefjt übertragbare ©lemente non foldjer 23e=

fdjaffenljeit in fid), ba§ berjenige, ber ifjren ^eim in fidj trägt,

immer mef)r unb mefjr unfähig mirb, feine Stufgabe in ber

?Dienfdjf)eit 3« erfüllen, unb baff ber geiftige gortfdjritt, ber

fdjoit in feiner ißerfon gehemmt ift, fid) aud) bei feinen 9?ad)*

fommen bebrotjt finbct."

SBeitn unter bem ©influffe nott Sdjäblidjfeiten alter 2lrt

ein Organismus gefdjmädjt mirb, fo »erben feine 9tad)fommen

nicht bem gefunben, normalen unb entmidelungefäfjigen

2t)puS ber ©attung älpüid), fonbern bübeit eine neue Slbart,

meldje mie ade anberen bie §äl)igteit befitjt, ifjre ©igem

tfjiimlidjfeiten, in biefem §ade franftjafte 2lbmeid)ungen oon

ber dtorm, S3ilbungßlüden, 9Jii§bilbungen unb @ebred)en, in fort=

mäfjrenber Steigerung ben eigenen Slbtömmlingen
3
U oererben.

2BaS bie ©ntartung non ber Strtbilbung unterfdjeibet, baS ift,

bafj bie franf fjafte 21hart fich nidjt mie bie gefunbe bauernb

erhält unb fortpflan 3 t, fonbern glücflidjermeife halb mit Un*

fruchtbarfeit gefd)Iageit ift unb nad) menigen @efd)Ied)tö[oIgen,

oft ef)e fie bie tiefften ©rabe- organifcfjer ©rniebrigung erreicht

I)at, auSftirbt.
1

)

5)ie ©ntartung nerrätf) fid) beim 9)ien|’djen burd) gemiffe

förderliche DJterfgeichen, meld)e mau „Stigmate" ober23ranbmarfen

nennt, ein unglütfltdjeS SBort, bemt eS ift non ber falfdjeit Sor=

ftedung eingegeben, als märe bie ©ntartung notf)menbig bie

3»lge einer Sdjulb unb il)r Shtseidfen eine Strafe. Soldje

') Morel, a. a. D. ©. G83.
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©tigmate finb Nttfcbilbuitgen, Sfteljrbilbungett unb Silbungö*

Hemmungen, in elfter Otei^e bie Symmetrie, baö Ijeift bie

ungleiche Entimdelung ber betbett Hälften beb @eftd)te§ unb

©chäbelö, bann Unoodfommenheiten an bei Dfjrmufdjel, bie

butcfj unförmliche ©röfje auffällt ober heufelartig oom Äopfe

abftefjt, bereu Säppdjen fehlt ober angemadjfen, bereu Naub=

Iei|te (helix) nicf)t umgefd)lagen ift, ferner ©d)ielauge, Jpafen=

jcharte, Unregelmäfjigfeiten in ber gönn unb Stellung ber Bnfjne,

fpitjbogiger ober flacher Sau beö ©auntenS, jufammettge^

aachfene ober überzählige ginger (©V)n= unb ^olgbaftglie)

u.
f. tu. Ntorel gibt in feinem angeführten Sud) ein Ser=

Zeidjnif) ber anatoinifchen (gntarhtng8»Gwfdjeinungen, baö burdj

fpätere Seobadjter bebeutenb uerlängert tuurbe. Namentlich

Sombrofo 1

) fjat bie Äenntnifj ber©tigmate aufeEjnlidf) ertu eitert,

nur itattet er mit ihnen bloö feinen „geborenen Verbrecher*
1

auS, eine Einfdjränfung, bie gerabe oom tuiffenfchaftlichen

©tanbpunfte SombrofoS aus nicht zu rechtfertigen ift, benn bie

„geborenen Verbrecher" finb nichts anbereS als eine Unter*

Slbtfjeilung ber Entarteten, gcre 2
) briicft bieS feljr beftimmt

auS, tnbem er jagt: „Softer, Verbrechen unb SBobnfinn finb

bloS burd) gefellfdjaftlidje Vorurteile gerieben."

®S gäbe ein fixeres Nüttel, um zu betueifen, bah Sie

) L Lomo delinquente in rapporto all’antropologia, giurispru-
denza e alle discipline carcerarie. 3a edizione. Torino, 1884. S. 147 ff.

) La famille nevropathique. Archive de Neurologie. 1884,
31r. 19 u. 'IO. Siefer auägegeidjnete Serfaffer, Gf). $ere, fjat feine
©lubie feitbem ju einem Sucfje erweitert, La famille nevropathique,
theorie teratologiquo de l’heredite et de la predisposition morbides
et de la degenerescence, Paris, 1894, (and) beutfef) crfcfjiencn in giftfjerA
tnebicin. SBucfjEjblg., SBerlin 1890) ba§ ©. 177-212 bie ßntartungS=
üllertmate mit reichen 2iteratur=2Ingabcn ausführlich aufgäf|It.

9i o r fc a u , (Entartung. o
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Behauptung, bie Urheber öfter fin-de-sieele*23ewegungen in

Äunft unb Siteratur feien Entartete, niä)t willfürlich, baß fte

fein unbegrünbeter (Einfall, fonbern eine £f) at
1
aci

)
e ift: unb

ba§ märe eine Sorgfältige törperlid)e Untersuchung ber betreffenben

sßerjötilidjfeiien unb eine Prüfung i^veß ©tamntbaumeS. 9Kan

mürbe faft bei affen unzweifelhaft begenerirte Berwanbte unb ein

ober mehrere ©tigmate antreffen, welche bie Siagnofe „©ege*

Iteration" aujjcr Sweifel [teilen, freilich würbe man bas Gr=

gebnif einer berartigen llnterfucf)ung häuP9 au§ rnenfc^lic^er

9vücf ficfjt nicht oeröffentlichen bürfen unb fie würbe nur ben

überzeugen, ber fie felbft oornehmen fonute.

©ie SBiffenjdjaft hot aber neben ben förderlichen aud)

geiftige ©tigmate gefunben, welche bie (Entartung eben jo [id)er

fennjeidjnen wie jene, unb biefe laffen [ich in allen SlcbenS*

auferun gen, namentlich and) in allen Sßerfen ber (Entarteten

mit Seiäjtigteit nadjweifen, jo bafe es nicht nöthig ift, ben

©djäbel eincg ©djriftftellerß §u ntejjen ober baS Ohrläppchen

eines SRalerS $u jehen, um ju erfennen, bafc er jur^laije ber

(Entarteten gehört.

?Dtan h«t für bieje eine ganze Slnjahl oerjdjiebener 23e*

Zeichnungen gefunben. 9JiaubSlet) unb Statt nennen |ie „©reuj-

bewohnet
-

", nämlich Bewohner beS ©renzIanbeS zwijehen ooller

Bernwtft unb erflärtem Sßahnfinn
;

SKagnan gibt ihnen ben

tarnen „degeneres superieurs“ („höhere (Entartete") unb Sotn*

brojo jpridjt oon „gjtattoiben", (Dom italicnijdjcn „niatto“, wählt*

finnig) unb „©raphomanen", unter welchen er biejenigen ^>aI6*

waljnfinnigen oerfteht, bie jd)riftftc(lcrijd)en ©rang empftnben.

©roh ber SKannigfaltigfeit biejer Benennungen honbeit cS ftch

aber nnt eine einzige ©attung oon Snbioibtten, bie ih vc ^tt-
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janimengelförigfeit burd) bie 2fef)nlic$feit tyrer ©eiftegpfjpfio*

gitomie befnnben.

SDtefelbc Ungleidfmäfjigfeit, bie wir in bei forderlichen

©ntmirfelung ber entarteten beobachtet haben, treffen wir and)

in ifjrer geiftigen an. £Die 2lft)mmetrie beg ©efidjteg nnb

©tfjäbefg finbct gleidjfam i|r ©egenftürf in ihren gäf)igfeiten.

©ingelne non bicfen finb gang oerfümmert, anbere franffjaft

übertrieben. Sßag faft affen entarteten fehlt, baö ift ber ©inn

für ©ittlidjfeit nnb 9ted)t. gür fie gibt eg fein ©efetf, feinen

Sfnftanb, feine ©djamljaftigfeit. ©ie begehen mit größter fRufje

nnb ©elbftgufriebenljeit 33erbred)en nnb SSergeljen, um irgenb

einen augenblicflirfjen Srieb, eine Neigung, eine Saune gu befrte*

bigen, nnb fie begreifen nicht, bafe STnbere baran 9Tnfto& nehmen.

Sßenn biefe ©rfdjeinung in ^ofjem ©rabe nor^anben ift, bann

fpridjt man oon „moralifdjem Srrfinu", „moral insanity“

SRaubgletjg 1

), bod) gibt eg and) geringere ©rabe, in meldjen

ber entartete üieffeidjt felbft nichts tljut, mag ihn mit ben ©traf*

gefe^en in ©treit bringt, aber menigftenö tlfeoretifd; bie 33eredj=

tigung beg SSerbredjeng behauptet, mit pffilofophifd) flingenbem

SBortfdimafl gu beweisen fudjt, bafe „gut" nnb „böfe", Sugenb
nnb Safter miflfürlidje Unterfdjeibungen finb, fich für 9Jtiffe=

tljäter nnb ihre Jpaitblungen begeiftert, am ©emeinften nnb 9fb=

ftofcenbften angebliche ©d)önheiten entbecft nnb für alte 23eftia=

‘itäten S2:heifnaf)me nnb fogenannteg „33erftönbnifi" gu er*

werfen ftrebt. 2)ie beiben pfi)d)oIogifd)en SSurgeln beg mora*

‘) ©iefje hierüber namentlich: $raffi=©bing, Sie Sefjre oom
moraltidien 2ßaf)n}inn, 1871, §. ÜJiaubSIen, ißerbrecfjen nnb SBalmfinn,
internationale roiffenf«^aftIidje SöibliotEjcf, nnb Ch. Fere, Deg^ne-
rescence et criminalit4, Paris, 1888.
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lifdjen Srtfinnö in allen @nt»tcfelungggraben unb einmal

eine ungeheuerliche Selbftfudjt
1

)
unb gmeitenö bie 3mpuU

fiöität
2
),

ba§ heifet bag Unvermögen, irgenb einem plötzlichen

innern Slntvieb gu einer ^anblung gu miberftehen, ruelcfje auch

bie nornehmften geiftigen Stigmate ber (Entarteten bilben. -in

ben folgenbett SSüdjern werbe idj Gelegenheit fmben, 8u geigen,

auö welchen organifd)ett ©rünben, in Solge welcher (Eigen»

thümlichfeiten if)re§ ©efjirng unb Efteröenfpftemg bie ©egene»

rirten egoiftifd) unb impulftö fein müffen. Sn biefer (Ein»

leitung wollte id) nur bag Stigma felbft fenngeid)nen.

Gin anbereg geiftigeg Stigma ber (Entarteten ift ihre

©motiöitcit. 5)Jtorel
3
) hat aug biefer (Sigenfdjaft fogar ihr £aupt=

Äenngeid)eit machen wollen, boä), wie mir fdfeint, mit Unrecht,

benit fie fommt in bemfclben 9Jtaf;e auch t>en ^pfterifem gu,

ja fie finbet fid) bei gang gefunben 9Jtenf<hen, bie burd) irgenb

') J. Roubinovitch, Hysterie male et degenerescence. Paris,

1890, ©. 62: „Sie ©efeHfdCiaft, bie tf)tt" (ben entarteten) „umgibt, bleibi

ijjm ooEftanbig fremb. ©r fennt nid)t§, er nimmt an nidjts 2tnt^eil

al§ an fid) felbft."

Legrain, Du delire cliez les degeneres. Paris, 1S86. ©. 10:

,,©tet§ ift er ber ©pielbaE feiner Seibenfdfaften; er roirb non feinen

Srieben fortgeriffen, er Ijat nur nod) eine Sorge: bie, feine Segierbcn

gu befriebigen" ©. 27: „Sie finb felbftfücfjtig, Iiodjinütfjig, eitel, auf»

geblafen." 11. f. m.

2
)
Henry Colin, Essay sur l’etat mental des hysteriques.

Paris, 1890. ©. 59: „Sroei grofje Stjatfad; cn befjerrfdfen ba§ Safeüi

be§ erblich ©ntarteten: bie Dbfeffion" (bie tyrannifdje SSorfjerrfdiaft eines

©ebanfenS, non bem man fid) nidjt befreien lann; SöcftpEjal f)at für fie

ba§ gute 2Bort „3roang§=SSorfteEung" geraffen;) „unb bie Smpulfion,

betbe unroiberftetjlid)."

3
) Morel, Du dölire ömotif. Arebives generales, 6«™° Serie.

7. Söcmb, ©eite 385 unb 530. <5iet)e aud) Sloubinooitd), a. a. D.

©eite 53.
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eine oorübergef)enbe Urfadje, burrf) Äranfljeit, (Srfcf)öpfung,

eine ftarfe feelifdje (Srfdjütterung, geitmeilig gcfdjamcfjt finb.

3mmerf)in ift fie eine (grfdjetttung, bie beim ©egenerirten feiten

fehlen mivb. (Sr Iad)t bis gu Sutanen ober meint reidjlidj

auf eine unöetfjältnijjtnäfeig fdjmadje Anregung, bei einer ge=

wohnlichen Beile in SerS ober $J3rofa riefeln ifjnt Sdjauer ben

Srücfen hinab, nur gleidjgiltigen Silbern ober Statuen gerät!)

er in 23ergücfung unb gang befonberS bie ÜJluftf,
1
) aucf) eine

flaue unb wenig uerbienftlidje, gibt if>m bie Ijeftigfte @e=

mütf)Sbcwegung. (Sr ift fefjr ftolg barauf, ba§ er ein fo ftarf

fcfimingenbeö ©onmerfgeug fei, unb rübmt fid), baff er bort fein

gangeS Snnere burdfwüfjlt, fein gangeS SBefen gelöft fü!jle

unb bie SBonne beS Sdjöneit bis in bie ^ingerfptfjen empfinbe,

mo ber ^3f)tlifter gättglid) falt bleibt. Seine (Srregbarfeit

fc^eint it)m eine lleberlcg entjeit, er glaubt, er l)abe ein befon=

bereS Serftänbniff, baS beit übrigen Sterblichen abgefjt, unb

er neradjtet gerne bie Sanaufen wegen ber Stumpfheit unb

Serfd)Ioffenf)eit ihrer Sinne, ©er Unglütflidje ahnt nicht, ba§

er auf eine Äranffjeit eingebilbet ift unb fid) einer @eifteS=

ftörung rühmt, unb geroiffe alberne Ärtifer, welche auS gurdjt,

für oerftänbniffloS erflärt gu werben, oergweifelte SInftrengungen

madjen, um angefidjtS irgenb eines flauen ober lädjerlidjcn

SBerfeS bie ©emüthSbewegungen eines ©egenerirten itad)gu=

fühlen, ober bie in überfdjwänglidjcn SluSbrütfen Sdjöuheiten

preifen, bie ber ©egenerirte bariit gu finben behauptet, ahmen

unbewufjt ein Stigma beS ^albwaljnfinneS nad).

97eben bem moralifchen Srrftnn unb ber (Smotiöität fommt

') 3- Sftoubiiioöit#, a. a. D. üseite 68: „Sic Wfufif erregt if)ii

lebhaft."
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bet bem Entarteten ein Buftanb geiftiger ÄtafH unb 9Kutf)=

lofigfeit gut «Beobachtung, ber, je nach jcinen SeBengumftänben,

bie gorm be§ «Pejfimiömus>, einer unbeftimmten gurcf)t oor

alten 9Jtenj<f)en unb ber ganzen Slßetterj^einung ober beä

SBtberwiHenS gegen jtdj felbft annimmt. „2)ieje Uranien,"

jagt gftorel
1

), „haben ein beftänbigeg SBebütfniß, fiel) ju be=

Hagen, ju fd)luä) 3 en,
biejelben gragen unb «Sorte mit einer

Einförmigfeit ju mieber^olen, bie jur «Bezweiflung bringt,

©ie haben belirirenbe «Borftellungen »on Untergang unb =8er=

bammnif) unb allerlei eingebilbete «Bejorgniffe." „3)er Efel

oerläfst mid) nicht," äußert ein berartiger ßranfer, beffen @e-

jchidjte «Roubinoöitch
2
)

ergäf)lt, „eg ift ber Efel oor mir jelbft."

„Unter ben geiftigen ©tigmaten," Reifet e§ bei bemjelben 2$et=

faffer,
3
) „finb aud) nod) jene nit^t ju beftimtnenben 23efürdj=

tungen ju Bezeichnen, ruelcfie bie Entarteten an ben Aag

legen, wenn fie irgenb etwas betrachten, riechen ober berühren

jotlen." Unb weiterhin
4
)

gebenft er ihrer „unbewußten Dlngft

wor 21 Kern unb Sebent." Sn biejem ©emälbe bc§ nieberge*

fchlagenen, büftern, an fid) unb ber SBelt oerjweifelnben 9)telan=

djoliferö, ben bie gurd)t beg Unbefannten peinigt unb ben un=

beftimmte, aber jcf)rccflitbe ©efahren umbrohen, erfennen wir

3ug für Bug ben Sftenfcbcn ber Sölferbämmerung unb bie

fin-de-siecle-©timmung wieber, bie im erften Kapitel ge=

jehilbert würben.

9)tit ber bejeidinenben DUebergefdjlagenheit beg Entarteten

') Morel, Du dölire panopliobique des alien6s gdnisaeurs.

Annales medico-psychologiques, 1871.

2
)

SRoubinonitd), a. a. D. Sette 28.

s
)

Sloubtnoutld;, a. a. D. Seite 37.

4
)
Sioubinomtd), a. a. D Seite 66.
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ift in ber «Kegel eine Abneigung gegen alteS jpattbelit uer=

bunben, bie big 311m 3lbfdjeu oor ber S^ätigfeit unb big 311m

Unoermögen bc§ Söoflenä („Slbulie") gefteigert fein faitn. fftun

ift eg eine jebeni ^ßfpdjologen befannte ©igentl)iimlid)feit beg

menfdjlicfjen ©eifteg, bah er, ba bag ©efelj ber Urfädjlidjfett

fein gan3eg Senfeit beljerrfdjt, allen eigenen ©ntfcfjliehungeu

öerftänblidje ©rünbe unterlegt, ©dfon ©pino3a f)at bag hübfdj

auggcbnuft, alg er jagte
:

„SBemt ein uon DJtenfdjeithanb ge=

fdjleuberter ©tein benfeit fönnte, mürbe er fid) gemih eiitbilben,

er fliege, meil er fliegen wolle." Siele ©eele^uftänbe unb

«panblungen, bereu mir ung bemu§t merbcn, finb bie golge uon

tlrfa^en, bie un8 nicht 311m 33 emu§tfeiit fommeit. 3n biefem

Salle erfinben mir für fie nachträglich ©rünbe, bie unfer jee=

iifdjeg Sebürfm'h nach flarer Urfädjlidjfett beliebigen, unb mir

überleben ung ohne 9)}üf)e, bah mit fie nunmehr mirflidj er=

flärt haben, ©er thatenfdjeue, millettlofe ©ntartete, ber nicht ahnt,

bah feine Unfäljigfeit 311m ^anbelit eine golge feiner ererbten

©ef)irn=Siängel ift, macht fid) felbft meig, bah er aug freier

©ntfdjliehung bag Jpanbeln oerachte unb fid) in Shotlofigfeit

gefalle, unb um fid) in ben eigenen 2lugen 3U rechtfertigen,

baut er fid) eine $f)ilofopf)ie ber ©ntfaguitg, ber Sßeltabfeljr

unb 9Jlenfdjenoerad)tung auf, gibt oor, er habe ficb uon ber

3$or3Üglid)teit beg Quietigmug überzeugt, nennt fid) uoll ©elbft=

bemuhtfein einen 23 ubbf)iften unb rühmt in bidjterifdj berebten

Söenbungen bie 9tiroana alg bag l)öd)fte uitb mürbigfte Sbeal

beg 9Jlenfd)engei|teg. Sie Segenerirteit unb Srren finb bie

oorbeftimmte ©emeinbe 001t Schopenhauer unb «'partmann unb

fie brauchen ben 33ubbl)iömug blog feinten 311 lernen, um 3U

ihm befehlt 311 merben.
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SORit her Unfähigfeit gum £anbeln hängt bie Vorliebe gur

leeren Träumerei gufammen. ©er ©ntartete ift nicht im gtanbe,

feine Stufmerffamfeit lange ober überhaupt auf einen ipunft

gu teufen, unb ebenfottenig, bie ©tnbrüde ton ber Stußenttelt,

iteldfe feine mangelhaft arbeitenben (Sinne feinem gerftreuten

Senmßtfein gutragen, richtig gu erfaffen, gu orbnen, gu 23or=

ftettungen unb Urt^eilen gu terarbeiten. ©§ ift ihm leichter unb

bequemer, feine fpirngentren halbtlare, nebelhaft terfd)tuommene

Silber, !aum geformte @ebanfen=©mbrpone hertorbringen gu

taffen unb fid) in beftänbigem ©ufel einer unabfehbaren, giet=

unb ufertofen ©ebanfenfludjt tjmgugcben, unb er rafft ficf) faum

jemals gu bern mütjetotlen 23erfud)e auf, ben mitlfürlichen, in

ber Sieget rein äußerlichen 3been=Serbittbungen unb 33ilber=

folgen hemmenb entgegenguiuirten unb 3ud)t in ben müften

Sumutt feiner ftießenben Sorftcttungen gu bringen. 3m ©egcn=

theit. ©r freut ficf) feiner ©inbilbung§fraft, bie er ber 9iüd^tern=

heit bc§ Sh^i^er§ eutgegenfteftt, unb mibmet fiel) mit Sorliebe

attertei freien 23efd)äftigungen, ruetdje feinem ©eifte ba» m-

gebunbenc Umherfdjtteifen geftatten, ität)renb er c§ in geregelten

bürgerlichen Serufen, bie Slufmerffamfeit unb beftänbige Stücf*

fiefjt auf bie SMrftidjfcit erforbern, nicht auöf)ält. ©r nennt

baß „ibeat angelegt fein", fd)reibt fid) unttiberftchHche äfthetifdje

Steigungen gu unb begcichnet fid) ftolg at§ einen Zünftler.
1

)

©iuige ©igenthümtichfeiten, bie ber ©ntartete häufig auf=

meift, feien furg angeführt, ©r ift ton Bmeifetn gequält, fragt

i) Charcot, Le^ons du Mardi ä la Salpetriere. Polidinique

1888/9. Paris, 1890. 2. Sfjcil ©• 392: „Ser eine (norgcfteHic Äranfe)

ift 3al)rmarlt=©aitllcr, er begeidjnet fid) alS „fiünfiler." Sie SBa^rtjcit

ift, bafc feine ßunft barin bcftcljt, in Sabrmarltbubcn einen „rcilbcn

2Jtann" bargnftcHen."
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nad) beut ©ruitb aller (Srfdjeinuttgen, gaii
3 Befortberö foldjcr,

bereit letzte Urfad)en unö uonfommen unjugängltd) finb, unb

ift unglücflidj, uiemt fein gorfdjeu unb ©rübein, uiic natürlich,

Sit feinem ©rgebuifj führt.
1

) (Sr ftellt für baö £>ecr fijftem*

crfinbcnber 03ictapf)i)fifer, ber tieffinnigen (Srflärer beb 2ßelt=

räthfelö, ber ©udjer beb ©teinb ber 2ßeifcn, ber Öuabratur

beb 3 trfelb unb beb perpctuum mobile immer neue 9Wruten 2
)

unb namentlich bicfe letzteren brei ©egenftänbe sieben il)n fo

ntädjtig an, baf; beifpielbmeife bab Patentamt in Söaftjington

gcbrucftc Antworten auf bic
3al)IIofen Eingaben Dorrätljig

halten muff, in melden fortmäf)renb für bie ftjfung jener pfjam

taftifdicn Probleme patente bedangt werben. 9iad) gom=
brofob gorfdjungeit 3

) wirb man and) faum besweifeln bürfen,

ba§ ben ©djriften unb £anblungeit nieler Umftursmänner unb

21nard)iftnt cbenfnffb (Sntartnng 311 ©runbe liegt. ®er £)e=

generirtc i|t unfähig, fid) gegebenen 23erhältniff eit aitsupaffen;

biefeb Unocrmögcn ift ja für franfhafte Abarten jeber ©attung

fennseidjitenb unb wohl ein «jpauptgntnb il)rcb rafcheit 21ub=

') Legrain, a. a. D„ ©. 73: „Sie ßranfen finb beftänbig non
einer Vlenge ^fragen gequält, bie it)ren ©cift beftürmen unb auf bie

fic nicht antroortcn fönnen; bic fyolge biefer Unfä^igCcit finb unau§=
fprecf)Ii<f)e tnoralifcfje Seiben. 2)er gmeifel umfaßt alle möglichen
©egenftänbc: 3Dletap^nfif, Sfjeologie u. f. m."

‘) Magnan, Considärations sur la folie des hereditaires ou
degenerc-s. Progrea medical 1886. ©. 1110. (^n einer flranfen*

gefdjicfjte
:) „ßr batte auch beit ©ebaufen, ben ©tein ber SBcifen gu

fucben unb ©olb 31t machen/'
3
) Lombroso, La physionomie des anarchistes. Nouvelle Revue.

15. ÜJlai 1801. ©. 227: ,,©ie (bic 2(nard}iften) haben fehr oft jene
©ntartung§=2J?erf3eichen, bie ben Verbrechern unb IJrren gemeinfam
finb, benn fie finb 2lnormaIe, erblich Velaftctc." ©iehc auch beäfelbcn
Verfaffere „Pazzi cd anoinali“, iturin, 18ö4.
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ftcrbeng
;

er letjnt fid) alfo gegen Buftänbe unb Slnu^auungeit

auf, bie er nofwenbig als beffwerlid) empfinben muff, oor

giüem fdfon barutn, weit fie it)ra bie Pflicht ber ©elbftbeherr*

fdfung auferlegen, gu ber er in ^5oIge feiner organischen SBillens*

fdjttädje unfähig ift. <£o wirb er gurn Seltnerbefferer unb

erfinnt fßläne gur 33eglücfung ber 9Jienfcf)heit, bie fich oh™

Slulnahme eben fo f efjr burcf) ihre gtüfjenbe Siächuenliebe unb

ihre oft rührenbe Elufridjtigfeit wie bnrch ihre Elbfurbttät unb

ihre ungeheuerliche Unfemttnifc aller wirtlichen Serhältnine

auSgeidfnen.

gin Jpauptftigma beö ©egenerirten enblicf), baö ich für

gule^t aufgefpart habe, ift ber SJtgfticiömug. „33on allen belU

rirenben Äunbgebungen, bie bem erblich SSelafteten eigenthömlich

finb," c§ bei (Solin 1

)
„gibt eS, glauben wir, feine, welche

ben Buftanb ficherer erfennen laffen als baö mpitifche ©elirium

ober, wenn bie ©inge nidjt bis gum ©elirimn gebiehen ftnb,

bie beftänbige 33efd)äftigung mit mijftifdjen unb religiösen

fragen, bie übertriebene grömmigfeit u.
f.

W." Sch will bie

ßcugniffe unb Einführungen an biejer ©teile nicht oeroie!=

faltigen. Sn ben folgenben 33üdjern, wo oon ber mpitifd)en

Äunft unb ©id)tung beö Sageö bie Siebe fein wirb, werbe ich

(Gelegenheit finben, bem Befer gu geigen, bah Skiffen biefen

Stiftungen unb ber religiöfen Schwärmerei, bie faft bei allen

Entarteten unb crblidj ©ei fteSfraufen beobachtet wirb, fein

Unterfdfieb befteht.

3f habe bie wiftigften Büge aufgegählt, bie ben ©eifteä*

guftanb beö ©egenerirten fenngcidjnen. ©er Befer fann je&t

’) Colin, a. a. D. ©. 154.
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felbft beurteilen, ob bie Diaguofe „©ntartung" auf bie Ur*

lieber ber neuen äftfjctifcfjen tftidjtungen auioenbbav ift ober

nidjt. 9D?an glaube übrigens nid)t, baff Degeneration mit

2alentIofigfeit glcidjbebeutenb fei. gaft ade gorfd)er, bie oiete

(Entartete beobadjtet fjabcit, ftetlen auSbrücflid) baS ©egentfjeil

feft. „Der Degenerirte", fagt Segrain, 1

)
„fann ein ©enie

fein. Sin ©eift, ber nidjt baS richtige ©leidjgewidjt tjat, ift

ber fjödjften ©ebanfeit fäfjig, ober freilid) trifft man in bem=

felben ©eifte ©rbärmlidjfeiten uttb Äleinlidjfeiten an, bie um*

fo auffälliger fein werben, als fie neben ben glänjenbften

©igenfdjaften öorfommen." Diefen fßorbelfalt werben wir bei

allen (Sdjriftfteflern fiitbeit, bie Beiträge ^ur sJiaturgefd)id)tc

beS Degenerirten geliefert fjaben. ,,©r fann", Reifet eS bei

JRoubinooitd), 2
) „in getftiger .fpinfidjt eine bebeutenbe ©nt*

wicfelung erreichen, aber in fittlidjer £infid)t ift fein £eben ootl=

ftänbig zerrüttet. . . ©r wirb feine gläit$enben gäfjigfeiten

ebenfowofjl im Dienfte einer großen ©adje wie jur 23efrie=

bigung feiner oerworfenften Neigungen oerwenben." Sontbrofo 3
)

^at eine ganje Slnjafjl unbeftreitbarer ©enieS aufgefüljrt, bie

ebenfo unbeftreitbar 2Rattoibe, ©rapfjontanen ober erflärte

Söafjnfinnige waren, unb ein franjöfifter ©elefjrter, Safcgue,

^at ben jum geflügelten 2£orte geworbenen Öhiefprud) tfjuit

fönnen: „DaS ©enie ift eine Ufcmnfranffjeit." Diefe Steuerung

war eine unoorfidjtige, benn fie gab ben unwiffcnbeit ©djwiit3ern

einen 23orwanb, mit anfdjeinenber üöeredjtiguitg ooit lieber*

') Legrain, a. a. D. <3 . 11.

'•') Roubinovitch, a. a. D. S. 33.
3
) Lombroso, Genie unb Qrrfinn. Eeutfcf; non 2t. Sourtfj.

3teclam3 Unit>eriab93ibIiotf)ef, 23äitbcf)en 2313— IG. Siotje autf; be=

tonberS: J. F. Nisbet, The insanity of Genius. Soitbon, 1891.
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treibung gu rcben unb bie 9ieroen= unb 3*renärgte gu oer=

Rotten, weil fie angeblich in jebem 50^enftfjen, ber üd) erlaube,

etwas anbereS, etwas meßr gu fein als ber gewößnlidjfte, un=

perfönlid)fte 2ltormaI=UntertIjan
,

einen SBa^nfinnigen faßen,

©ie SBiffenfdjaft behauptet nidjt, baß jebeS ©enie ein Baljn*

finniger fei; eS gibt gefunbe, traftüberftrömenbe ©eniee, beren

ßoße ©egnabung barin befteßt, baff irgenb eine ißrer geizigen

gäßigfeiten außerorbentlicf) entwicfelt ift, ofjne baß alle übrigen

hinter bem ©urdjfd)nittSmaße gurücfbletben
;

ebenfowenig ift

natürlid) feber Sßaßnfinnige ein ©enie, bie meiften finb oielmeßr,

felbft wenn man uon ben 331 öbfinnigen oerfdjiebener ©rabe abüeßt,

JläglicE) bumnr unb unfähig; aber in mannen, ja in Dielen gällen

bat ber „f)öt)ere ©ntartete" SKagnanS, wie er ab unb gu au*

fötp erließe SRiefenßaftigteit ober übermäßige ©Übung eingelner

Jßeile aufweift, eine befonberS entwicfelte ©eiftesgabe, freilicß

auf Soften ber übrigen gäßigfeiten, bie gang ober tßeüwetfe

oertümmert finb.
1

)
©aS ift eS, waS bem Äunbigen auf ben

erften ©lid geftattet, baS gefunbe ©enie oom ßocf)= ober felbit

ßöcßftbegabteu entarteten gu unterfd)eiben. 5Jlan neßme jenem

bie ©onberfäßigteit, burd) bie eS gum ©enie wirb, unb eS

bleibt noef) immer ein tüchtiger, oft ßeroorragenb fluger unb

i) Falret, Annales medico-psyehologiques, 1867. ®. 76: „®eil

it)rer Stinbljeit Ijaben ftc gcraöfmlid) eine feljr ungleiche gnmndelung

tfjrer ©eifteSf äljigfcttcrt gegeigt, bie in if)rer ©eiammtfjcit fdjroad), aber

burd) geroiffe befonbere §cif)igfeiten bemerlenSroertlj finb; fie haben

eine auüergeioöfmlidje Begabung junt Seinen, 3um ^e^nen, 3ur

gjjufil, jur SBilb^auerei ober 3)tctfjanif an ben Sag gelegt . . . unb

neben biefen ucreingelt cntroictelten ©efdjidtIid^feitcn, bie ihnen ben Stuf

non SBitnberünbcnt jugejogen fjaben, Iajfeit fie meiftenS ungeheure

finden in ihrem SBerftanbe unb noßlmmnene ®d)roäd)c ber übrigen

©eiftegfräfte erfennen".
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gefehlter, fittlid)er, urteilsfähiger DJtenfd) übrig, bcr fid) auf

jeöem ^lai) in unferm gefellfd)aftlid)en ©efüge anftänbig be=

haupten wirb. DJiau oerfudje baSfelbe beim ©egeneriftcn unb

eS bleibt nur ein Serbrcdjer ober eilt £olI()äuSler übrig, ben bie

gefunbe 9Renfd)heit 311 nidjtS gebrauten fattn. 2öemt ©oetlje

nie einen 33erS gefdjricbeu hätte, fo wäre er nod) immer ein

weltfluger 9Jiaun oott guten ©runbfätjen, ein feiner Äunft=

fenner, ein gefdjmacfoollcr (Sammler, ein burdjbringenber 3iatur=

beobadjter gewefcit. 9Jcait benfe fid) bagegen einen Sd)opcn=

hauer, ber nidjt ber ÜBerfaffer crftaunlidjer 23iid)er gewefen

wäre, unb man hätte nur nod) einen abftofienbcn Soitbcrling

oor fid), ben feine Sitten aus jeber ehrbaren @efeflfd)aft

auSfd)lie§en mußten unb ben feine 33erfolgungS=2Baf)nöor=

ftettungen für baS 3rrenf)auS be^eidjnetcn. ©er 50cangel an

©leidjflang, baS S'ticn öeS ©leidjgemidjts, bas eigenthümlid)

Unnü^e unb llitbefriebigenbe felbft ber an^uerfeitnenben gäl)ig=

feit beim genialen ©egenerirten fällt jebetn gefuitben 23e=

urtheiler auf, ber fid) oon lärmenber 23ewunberung felbft

franfhaft entarteter Äritifer nicht beeinfluffeit lägt, unb wirb

ihm immer geftatten, ben 9)iattotben nicht mit bem gefitnben

Uebermenfchen 3U oerwechfeln, ber ber 9ftenfd)f)eit neue «ßfabe

erfchliegt unb fie 311 hütjeren ©ntmirfclungen führt. 3d) bin

nid)t ber 2lnfid)t SombrofoS, 1

) baff bie genialen ©egenertrten

eine treibenbe Äraft beS gortfc^ritteö ber sDcenfd)I)eit finb.

Sie be|ted)en unb blenben, fie üben leiber and) häufig eine

tiefe SSirfung, aber biefe ift ftetS eine unheiloolle. SBenn

man eS nicht gleich bemerft, fo ftellt eS fid) fpäter heraus. Söemt

*) Nouvelle Revue, 15. 1891.
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bie Seitgenoffen eg nicf)t erfennen, jo geigt ber ©ittengefäity*

jdjreibcr eö na^träglid). Sie leiten ebenfaüg bie «ölenff^eit

auf eigenen, jelbffgefunbenen ifffaben gu neuen Sielen, aber bieje

Siele ffnb Sfbgrünbe ober SSüffeneien. ©ie ffnb güffrer in

©ümpfe inie Srrlidffter ober in ben Untergang toie ber hatten*

fänger oon Jameln. 3t)re unfjeimlitfje Unfrudjtbarfeit toirb oon

ben 23eobad)tern augbrüdlid) fferoorgeffoben. „Sie ffnb", jagt

Sarabaub, 1

)
„©onberlinge, Duertöpfe, auä bem ©leicffgetmdff

©eratffene, Unfähige; ffe gehören gu benen, oon melden man

nidjt jagen fann, baff ffe feinen ©eift ffaben, beren ©eijt aber

nid)t§ $auglid)eg fferoorbringt." „©in gemeinjamer Gffarafter",

jdjreibt Segrain,
2
)
„oereinigt ffe: bie ©cffioäcffe be§ Urtffeils unb bie

ungleiche ©ntmicfelung ber ©eiffesfräfte." „Sffre 5ßorffeaungs=

reiffen ffnb niemals oon fjoffer Sfrt. ©ie ffnb unfähig, groffe

©ebanfen, frudffbare ©infätte gu ffaben. ©ieje £f>atja<ffe bilbet

einen eigentümlichen ©egenjaff gur oft übertriebenen ©ntmicfe*

lung ifjver ©inbilbungSfraft." „SBenn ffe SKaler ffnb," ffeifft e&

bei Sombrojo 3
),

„jo toirb bei iffnen bie oorfferrjtffenbe ©igen-

jdff aft bie garbe jein; ffe io erben befovatio jein. Ssenn ffe ©icfftcr

ffnb, 10 erben ffe jeffr reid)e Meinte, eine glängenbe gorm, aber

f einerlei ©ebanfen ffaben; manchmal loerben ffe Secaben=

ten jein."

©o ffnb bie »egabteffen unter benen bejdjaffett, mclcffe in

Äunff unb ©djrifttfjum bie neuen $fabe ffnben unb oon beget*

fferten Sängern gu güffrern nad) bem oerffeiffcnen Sanbe ber 3u*

~
^T^baud, Des rapports de la deg£nereseenee mentale et

de l’hyst6rie. Paris, 1888. ©• 12.

2
)
Legrain, a. ct. D. ©• 24 u. 26.

3
)
Lombroso, Nouvelles recherclies de psychiatne et d an-

tbropologie criminelle. Paris, 1892. 0. <4.
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fünft fluggerufen merben. Unter ifjncn fjerrfdjeit bie ©egenerirten

ober SDcattoibe uor. 2Iuf bte Sötenge bagegen, luelche fie bemunbert

unb bei if)nen fdjmört, tueldje bie uon tf;uen erfonnenen 9Jioben

nadjahmt unb fid) in ben Slbfonberlidjfeiten gefüllt, bie im nötigen

Kapitel gefdjilbert mürben, finbet meift bie jmeite ber oben

geftefltcn ©iagttofen Shtmenbung: bei if)r haben mir eg haupt»

fädjlid) mit £>i)fterie ober 9teuraftf)enie 51t tfjun.

9fug ©ritnben, bie im nädjften Äapitel beleuchtet merben

foflen, ift bie £t)fterie in ©eutfdjlanb bigfjet meniger ftubirt

morben tilg in granfreid), mo man fid) am ernfteften mit if)r

befdjäftigt bat. 2ßag mir uon ifjr miffen, uerbattfen mir jiemlid)

augfd)Itehlid) fransöfifdjen gorfdjern. ©ie großen 3fbf)anb=

hingen non Ötrenfelb >), Dttdjer

2

) unb namentlich ©iUeg be la

Sourette faffen nufere gegenmärtige Äenntnif) non biefer

Äranfheit noftftünbig jufammen unb auf fie merbe id) mich

berufen, mettn id) bie 3öge auf^nhle, meld)c bie «fppfterie

fjanptfäcfjlich fennjeidjuen.

Sei ben £t)fterifern — unb man glaube nicht, bah biefe

fid) augfdjlieklid) ober felbft nur oormiegenb beim meiblidjen

©e|d)Ied)te norfinben, man trifft fie unter ben Scannern ebenfo

oft, niedeidjt noch öfter an alg unter ben grauen 4
)
— bei ben

^ppfterifern mie bei ben ©egenerirteit fällt junächft eine auf)er=

‘) Axenfeld, Des nevroses. 2 Vol. 2eme edition, revue et

complet^e par le Dr. Huchard. Paris, 1879.
2
) Paul Richer, Etudes cliniques sur l’hystero-epilepsie ou

grande hysterie. Paris, 1885.
3
) Gilles de la Tourette, Traite clinique et therapeutique de

l’hysterie. Paris, 1891.

*) Paul Michaut, Contribution ä l’etude des manifestations de
l’hysterie chez l’homme. Paris, 1890.
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orbentlicße ©motiuität auf. „©er ©runb^ug ber £pftetifer,''fagt

©olin 1
) „ift bic übermäßige ©inbrucfSfäßigteit ißrer pjqcfjiicßen

Zentren. . . Sie ftnb oor Slllem Senfitioe." 2lu§ biefer ei'ten

©igenfcßaft gef)t eine jtneite, ebenfo auffatlenbe unb mistige ßer*

uor, bie überaus große Seießtigfeit, mit ber fie ber ^ugge'tion

unterworfen werben tonnen.
2
)

Sie älteren Beobachter haben

immer oon ber grenjenlofen Verlogenheit ber £t)fterifer ge*

fproben, woß! gar fidj über fie entrüftet unb fie jurn oor*

neßmften SWerfmal itjrer ©eifteSbefdjaffenßeit gemadjt. «Sie

haben einen Srrtßum begangen, ©er ^tjfterifer lügt nicfjt be*

mußt. @r glaubt an bie SBaßrheit feiner totlften ©rfinbungen.

©ie tranthafte Beweglidjteit feines ©eifteS, bie übertrieben

leicf)te ©rregbarteit feiner ©inbilbungSfraft füfjrt feinetjt 5>e*

wußtfein allerlei wunbetlidje unb unfiunige Vorftellungen ju, er

fuggerirt fidj felbft, baß biefe Vorftetlungen auf wirtlicßen SSaßr*

nehmungen berußen, unb er glaubt fo lange an bie SSaßrßeit

feiner tollen ©rfinbungen, bis eine neue Suggeftion, fei eS eine

eigene, fei e§ eine oon einem 2lnberu auSgefjenbe, bie früßere

oerbrängt ßat. ©ine golge ber ©mpfänglidjfeit bee £ijfterifer§

für bie Suggeftion ift feine unwiberfteßlicßc ftadjahmungsfudjt
3
)

unb ber ©ifer, mit welchem er auf ade ©ingebungen oon Schrift*

ftetlern unb Zünftlern eingeßt.
4
)

SBenn er ein Btlb ließt,

wid er ißm in Gattung unb Reibung äßnlidj werben; wenn

er ein Vud) lieft, eignet er fidj beffen «nfdjauungeu blinblingS

an; er nimmt bie gelben ber Diomane, bic er gerabe in £än»

’) Colin, a. a. D. ©. 14.

3
)

Gilles cle la Tourette, a. a. D. 6. 548 unb passim.

3
)
Colin, a. a. D. 6. 15 u. 16.

*) Gilles de la Tourette, a. a. D. ©. 493.
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beit hat, jum Sorbilb uitb lebt fid) in ben ßfjovafter ber $er=

fotten hinein, bie fid) auf ber 23iil)ne uor if)nt betuegen.

£u ber Grmotiuttät unb ©uggeftibilttät fommt eine bei gefutt=

ben 9Jienfd)en niemals and) nur entfernt in biefetn 9)ia^e
3U beob=

adjteitbe ©elbftuerlicbtf)eit. ©ein eignes 3d) ftef)t riefengrof)

uor bem imtern Singe beS .fppftcriferS unb füllt feinen geifttgett

<55efidjtSfreiS fo uollftänbig auS, bafj eS if)m bie gatt
3
e übrige

23elterfd)einuttg nerbcdt. @r bnlbet and) nicfjt, baff Slnbere üfn

überfe^cit. Grr luill, baff er ben Sftitmenfdjen ebettfo mistig

fei, tute er fidj felbft ift. „@in unabläffigeö 35ebürfnif) uer=

folgt unb bel)errfd)t ben ippfterifer, feine Umgebung mit feiner

ißerfon 31t befdjäftigen."
1

) @in Mittel, biefeS 33ebürfnifs 31t

befriebigen, ift baS Gsrfinnen tum ©efd)id)ten, burd) bie er

intereffant tuirb. ©aljer bie abenteuerlichen Srlebniffe, bie oft

genug bie ^jSoIt^ei unb bie 23eric^terftattuug ber SageSpreffe

befdjäftigeit. Der Jppfterüer tuirb in ber belebteften ©traffe

uon unbefannten Männern attgefaflen, beraubt, mtfifjanbelt,

uenuunbet, in eine entlegene ©egeitb gefdjleppt unb fterbenb

liegen gelaffen. @r rafft fid) miihfelig auf uitb erftattet bet

ber ^ol^ei bie Sl^eige. (St faittt an feinem Körper bie

empfangenen Sßunbett uortueifen. (Sr gibt ade (Si^elheitett

an. Unb an ber ga^ett ©ad)e ift fein tuafjreS Söort, eS ift

SlßeS erträumt unb eingebilbet unb bie Sßunbett Ijat er fid)

felbft beigebrad)t, um einen Slugettblicf lang ber 93ctttelpunft

ber öffentlichen Stufmerffam feit 31t tuerbett. Sit ben geringeren

©raben ber Jppfterie nimmt biefeS 23ebürfntf), auf3ufallen,

harmlofere formen an. (SS äu§ert fid) in 2ßunberlicf)feiteit

') Gilles de la Tourette, a. a. D. 0. 303.

92 ott au, ßntartuna. 4
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ber ©radjt unb beS 33enel)menS. ,,©ie £pfterifer Heben

leibenfdjaftlid) grelle Farben unb auSjdjweifenbe formen, fie

wollen ben 23licf auf fid) gieren unb oon fid) reben madjen." 1

)

(gg ift wof)l nidjt notfjroenbig
,

ben Sefer erft nod) be*

jonberS bavauf aufmerffam ju madjen, wie oollftänbig biejeS

fltntfdje SBtlb beS £t)fteriferS fid) mit ber Sdjilberung ber

Eigenheiten beS fin-de-siecle=^ublifumg berft unb wie wir in

jenem alle Siige antreffen, bie uns oon ber 23etrad)tung ber

Seiterjdjeimmgcn t)er belannt finb, insbefonbere aud) bie Sudjt,

im Steuern, in ber Reibung, Haltung, £aar= unb 23arttrad)t

ben ©eftaltcn in alten unb neuen ©emälben ähnlich ju werben,

unb baS fieberhafte SBeftreben, burd) irgenb eine Seltfamfeit

aufjufallen unb oon fich reben ju mad)en. ©ie «Beobachtung

ber erll arten ©egenerirten unb £i)fterifer, beren Suftanb ärjb

lidje 23ef)anblung notfjtoenbig gemalt h Q t, gibt unS aber aud)

ben ©djliiffel jum «ßerftänbnifj untergeorbneter CSinjelheiten

ber ©ageSmoben. ©ie Sammelwut!) ber Seitgenoffen, ba§

üBollrammen ber SBoIjnungen mit jwed'lofem ©röbel, ber ba-

burd) nicht nüpdjer ober fdjüner wirb, baff man iljm ben

Äofenamen „bibelots“ gibt, erfdjeint un§ in einem ganj neuen

£id)te, wenn wir wiffen, baf) «Diagnan bei ben ©egenerirten

einen uuwiberftcljlidjeu ©rang jum Erwerben unnüben ÄramS

feftgeftellt Ijat. (Sr ift fo ausgeprägt unb eigentümlich, bafc

bJtagnan ifjn als ein Stigma ber Entartung anfpridjt unb für

ihn ben tarnen „Dniomanie" ober ,,($infauf*5Bahnftnn" ge*

jd)affen fjat. SRan barf ifjn nicht mit ber Äaufluft ber

Äranfen oerwcdjfeln, bie fiel) im erften Stabium ber all*

') Legrain, a. a. D. ©. 39.
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gemeinen ßäljmung befinbeit. ©ie Ääufe biefer Bnbioibuen finb

eine golge i^reß ©rüfjeitmahng. Sie machen grofje Slnfdjaffungen,

weil fte fief) für 9Dlillionäre ober 9Ri(Itarbäre galten. 5Der

Dntomane bagegen fnnft rneber bebeutenbe Mengen eineg unb

beefelbeit ©egenftanbeg mie ber ißaralptifer, nod) ift iljm ber

s£reig gleidjgiltig mie biefem. ©r fann nur an feinem ©erümpel

oorübergefjen, ofjne ben Antrieb 31t empfinben, eg 31t ermerben.

©ie merfmürbige Sortraggmeife gemiffer neuerer OJialer,

ber Bmpreffioniften, ber ißunftirer ober OJiofaiften, ber Bitterer

ober glimmerer, ber brütlenben jfoloriften, ber ©rau* unb

galjlfärber, mirb unö fofort oerftänblidj, menn mir ung bie

llnterfudjungen ber ß^arcot’fdjen Schule über bie Sefjftörungen

ber ©ntarteten unb iptjfterifer gegenmärtig galten. ©ie 9)ialer,

meldje uerfidjern, bafj fie aufrichtig finb unb bie Statur fo

miebergeben, mie fie fie fefjen
,

fagen bie Sßafjrheit. ©er

©egenerirte, ber an Oitjftagmug ober Bittern beb Augapfels

leibet, mirb in ber &l)at bie SBelterfdjeinuug bebenb, ru^eloß,

o^ne fefte Umriffe mafjrneljmen unb menn er ein gemiffett=

hafter 93ialer ift, mirb er ung Silber liefern, meldje an bie

OJcanier erinnern, in ber bie Beicfjner ber gliegenben Slätter

einen fid) fräftig fcfjüttelnben naffen £mnb bar3uftef(en pflegen,

unb bie nur barum nidjt fomifdj mirfen merben, meil ber

aufmerffame ^Betrachter aug ihnen bag »er^meifelte Olingen

nach ber oollen Sßiebergabe eineg ©inbruefg h el
'

au^e
f
en

ber mit ben oon normal fehenben ÜDtenfdjen gefdjaffenen Mitteln

ber bilbenben Äunft eben nidjt miebergegeben merben fann.

gaft bei feinem £t)fterifer fehlt bie tlnempfinblidjfeit eineg

©h e^s ber Oletjljaut. 3n ber Otegel finb bie unempfinblicfjen

Stellen 3ufammenhängenb unb nehmen bie ändere .fpälfte ber
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Sfteijfyaut ein. Sn bicfeit gälten i(t bab Seljfetb meijr ober weniger

oerengt unb erfdjeint bern £t)fterifer nidjt wie bem «Normal*

mengen alb ein Äreib („©efidjtbfreib"), fonbern alb ein Stlb,

baä oon einer launenhaft aub* unb einjpringenben Sinie be=

grenzt wirb. 9Nand)mal fangen aber bie unempfinblidjen

©teilen nicht jufammen unb finben [ich infelförmig über bie

gange Dtepaut gerftreut. ©ann wirb ber Äranfe in feinem

©ehfelb allerlei Süden oon merfwürbiger Söirlung unb

wenn er malt, wab er fief)t, wirb er geneigt fein, größere ober

Heinere fünfte ober glede neben einanber gu fe^en, bie mit

einanber gar nidjt ober unoodfommen oerbunben finb. ©ic

Unempfinblidjfeit braudjt nidjt oollftänbig gu fein unb !ann

blo§ für einzelne ober ade Farben beftefjen. £at ber ^pfterifer

bie garbenempfinbung gang eingebü§t („Sldjromatopfie' ), fo

fieljt er alleb einförmig grau, nimmt aber bie «Berfdjiebenheiten

ber £cWgfeitbgrabe wahr, ©ab Sßeltbilb ftellt fidj ihm alfo

wie ein Äupferftidj ober eine SBIeiftiftgeic^nung bar, wo bie

SBirEung ber abwefenben gatben burdj bie 33erfcf)iebenl)eit ber

Sidjtftärfe, burdj bie größere ober geringere ©iefe unb Äraft

ber weiten unb fdjwargen ©teilen erfe^t ift. garbenunempftnb*

lidje Sftaler werben natürlich eine Vorliebe für fahle Malerei

Ijaben unb ein an bemfelben Hebel leibenbeb ißublifum an

mifjfarbigen «Silbern nidjtö Slnftöfjigeb finben. SSenn aber

neben ber bie garbeit gleichmäßig aublöfdjenben ßalltündje

eiueö «pmnö be (Stjaoanne audj bab tofenbe ©elb unb «Slau

unb Dloth cineä «Bebnarb ganatifer finbet, fo Ija* bab ebenfalls

einen @runb, ben unb bie Älinif entljüdt. „@clb unb «Blau,"

belehrt unb ©itleb bc ia ©ourette,
1
)

„finb peripherifdje garben"

>) Tratte dinique et therapeutique de l'hysterie. 0. 339.
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(b. h- fie »erben mit beit äufjerften Sljeilen bev S^e^fjaut ge=

feilen), „fie »erben alfo big gulebit" (trenn bie (Smpfinbung für

bie übrigen Farben fdjon erlogen ift) „»afjrgenommen. ©ieg

finb nämlid) ... bie betbeit Farben, für »eldje bie @mpfin=

bring in ber I)t)fterifd)en Slmblpopie" (Stunipffidjtigfeit) „am

längften erhalten bleibt. 33ei mandjen Traufen ift eg übrigeng

bng Diotf) mtb nidjt bag 33Iau, bag gulebit uerfdjiuinbet.''

tDag Oiotl) Ijat nod) eine nnbere @igcntf)ümlicf)feit, bie eg

erflärt, bafc bie ^njfterifer eine foldfe SSorliebe bafür Ijabeit.

35ie Serfudje rotr Eiltet 1

) I)aben feftgeftellt, baff bie ©inbtücfe,

»eld» bie ©innegneroen bem ©el^irit guführeit, einen bebeuten=

beit Grinflufj auf bie 9lrt mtb ©teirfe ber Slttregungen üben, bie

bag ©cfjirit an bie 33e»egunggiterucn auggibt. 9Jiand)e ©inneg=

einbrüefe »irfeit fdjmädjeitb unb fjeitimenb auf bie 53e»eguttgeit

(„bepreffiu," „inljibirenb"), anbere im @egenif)eil machen biefe

fräftiger, rafetjer uitb lebhafter, fie finb „bpnamogen" ober

„frafterjeugenb". ©a mit ber ©pitamogenie ober ^rafterjeugung

ftetg ein ßuftgefü^I oerbunben ift, fo fjnt jebeg Sebeioefen ben

Stieb, bijnamogene ©innegeinbrüefe gu fuefjen, Ifemmenbe unb

fd)»cid)enbe gu meiben. 9iotf) ift nun heroorragenb bpnantogen.

„5öcnn ioir'', eg bei 33inet
2
)

in ber ©efdjretbung eineg

SSerfudjg mit einer an llnempfinblid)feit ber einen Äörperhcilfte

leibettben .fjpfteriferiit, „in bie empfiitbungglofe rechte .fpattb oon

Slmelie Gle . . . einen ©pnamometer legen, fo gibt ber ©ruef

ber .fpanb 12 Kilogramm. ßäfct man fie in bemfelben 9(ugen=

blief eine rotfje Scheibe betradjten, fo oerboppelt fid) fofort bie

’) Alfred Binet, Recherehes sur les alterations de la conscience

chez les hysteriques. Revue philosophique, 1889, Vol. XXVII.
2
) 8t. a. D. ©. 150.
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Äilogramm=3aI)l beg unbewußten ©rüdes." Gs i[t alfo oen

ftänblid»
,

baß Wterifäe Maler in Motf) f^melgen unb

fjpfterifcße Sefdjauer an rotfjen Silbern, bie bpnamogen auf fie

wivfen unb in ifjnen Suftgefüljle erzeugen, befonbere greube

fabelt.

2ßie gtotlj bpnamogett, fo ift umgefefjrt SSiolett fjemmenb

unb jcßmädjenb.
1
) Gg ift fein 3ufall, baß Siolett oon mannen

sßölfern alg augfd)ließlid)e unb aud) oon ung als £alb=2:tauet=

färbe gewählt mürbe, ©er Stnblicf biefer garbe wirft nieber=

fdjlagenb unb ba§ Unluftgefüljl, bag fie erwedt, ftimrat jur

©ebrüdtßeit eineg trauerbefangenen ©eifteg. GS liegt nun

nafje, baß malenbe ^ptjfterifer unb 9leuraf%nifer bie Steigung

fjaben werben, bie ißrem 3uftanbe ber fDiübigfeit unb Cf
r

f cf) op rt-

fjeit entfprecfjenbe garbe gleichmäßig über ifjre Silber su oer-

breiten. ©o entfielen bie oioletten ©emälbe SRanetg unb

feiner (Schule, bie aug feinem in ber Statur wirflich 5
U 6co6s

acfjtenben Slnblicf, fonbern aug einer inneren Dlnfdjauung, einem

sjteroenjuftanbe ßeroorgeljen. 33enn ganje Söanbflädjcn jeit=

genöffifdjer „©along" unb Äunftaugftellungen gleichmäßig in

.fpalbtrauer gehüllt fcßeinen, fo brücft fid) in biefer Sorliebe

für Siolett einfad) bie SRerüenfcßtoädje ber SJtaler aug.

gr^och eine Grfdjeinung ift in ßofjem ©rabe für bie ©nt*

artung ber ©inen, bie Jppfterie ber SInberen bejeidjnenb, unb

bag ift bie ©Übung oon gefdßloffenen, nad) Sinken ftd) färoff

abfonbernben ©nippen ober ©djulen, bie gegenwärtig in Äuntt-

') Ch. F6re, Sensation et Mouvement. Revue pliilosophique.

1886. Siebe aud) beSfelben SSerfafferS „Sensation et mouvement“.

Paris, 1887, „Degdierescence et criminalit6“, Paris, 1SS8 unb

„L’energie et la vitesso des mouvements volontaires“, Revue

philosophique, 1890.
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unb <Sd)vifttF)um beobad)tet wirb, ©efuube Zünftler ober Sdjrtf©

ftefler, bereit ©eift fid) im Suftanbe beö regelred)tcn @leid)=

gewid)t8 befinbet, werben nie baran benfen, fid) 31t einer 33er=

biitbuitg 3ujammen3
utf)un, bie man nad) Belieben eine Sefte

ober eine Banbe nennen fanit, einen .ftatechiöniuö 31 t erfinnen,

fid) an beftinimte äftfjetifdje ©ogttten 3U binbeit unb für btefe

mit ber fanatifdjen Unbulbfamfeit fpanifd)er Snquifitoren eitt=

3utreten. SBemt irgenb eine menfd)Iid)e S^ätigfeit, fo ift bie

fünftlerifd)e eine inbiuibnefte. ©aö mirflidfe Talent ift immer

perfönlid). ©8 gibt in feinen Schöpfungen fid) felbft, feine

eigenen Ülnjdjauungen unb ©mpfinbungen, nicht aber angelernte

©laubenöfäüe irgenb eineg äftfjetifdjeit 9lpoftel8 mieber; e8 folgt

feinem Sd)affen8 triebe, utdjt aber einer tljeoretifdjen Formel,

bie ber Stifter einer netten Äunft= ober Siteraturfirdje prebigt,

e8 geftaltet fein 2öerf 31t ber gönn, bie il)nt organifd) notl)=

rnenbig ift, nicht 311 ber, weldje ein Häuptling für bie oon

ber Jageömobe geforberte erflärt. ©ie bloße 3^h a tfcxcf)e, baff

ein Sdjriftfteder ober Zünftler fid) auf ein Sdjlagmort,

irgenb einen „iöntuö“ cinfdjmöreit läf t, baff er mit @ejof)l

hinter einer §af)ne unb einer türfifd)en 5)?ufif herläuft, ift ein

Dotier Bewei8 für Mangel au ©igenart, ba 8 ^eift für $alent=

lofigfeit. 2Benn bie geiftigeit Bewegungen einer Seit, and) bie

gait3 gefunbett unb fruchtbaren, in ber ^egel in groffe Jpaupt=

richtungen georbnet werben, bie je einen bcfonbern Dianten

erhalten, fo ift bieg ba 8 Sßerf oon Sitten* ober Siteratur=@e=

fd)id)tfd)reibern, bie nad)träglid) ba8 ©efamnitbilb einer ©poche

überblicfett unb 311 il)rer eigenen Bequemlid)feit, bamit fie felbft

in ber 9Jiannigfaltigfeit ber ©rfcheimutg fid) leidjter
3
itred)t*

finben, ©intf)eilungen unb Älaffififationcit üornehmen. ©iefe
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finb aber faft immer witlfürlidj unb fünftlid). ®ic jelbvU

ftänbigen ©eifter (non bloßen 9iad]at)metn ift f)ier nic^t bie

Siebe), bie ein guter Äritifer gu einer ©ruppe oereinigt, merben

ja oieüeid)t eine gewiffe Slefjnlidjfeit erfennen taffen, aber in

ber Siegel wirb biefe nidjt bie gotge roirflidjer innerer 3Ser=

wanbtfdjaft, fonbern äußerer ©inflüffe fein. Siiemanb nermag

fic^ gang bcn ©inwirfungen feiner Beit gu entgiefjen unb unter bem

©tnbrucfe ber für af(e Beitgenoffen gleichen ©reigniffe fomie ber

in einem gegebenen Stugenbtide nortjerrfdfenben rotffenfdjaftlid)en

Slnfcfjauungen cntwicfetn ftdj in alten Berten einer ©pod)e ge=

nüffe Büge, bie fie gteid)fam mit einer 3at)re§gaf)I ftempetn.

Slber biefetben SJienfdjen, bie fid) fpäter im ©efdjicfjtsbudje fo

natürtid) gufammenftnben, baft fie eine gamitie gu bitben fdjeinen,

finb im Beben weit augeinanber tffren befonbern Beg gegangen

unb fjabcn fdjtoerlid) geahnt, ba§ man fie einft unter einer

gemeinfanten 23egeid)nung gufatnmenfaffen »erbe, ©ang anher»

ift eg, wenn ©djriftftetter ober Äünftler bemußt unb abfidjtlid)

gnfammentreten unb eine äfttjetifdje ©djute grünben, toie man

eine SOiafterbant grünbet: mit einem Sitet, für ben mau mo=

mögtidj bcn gejeigtidjen ©djutj in Stnfprud) nimmt, mit ©aüungen,

gemeinfanten ^Betriebsmitteln u.
f.

m. ©aS tann gcit>öt)n=

lidje ©pefutation fein, aber in ber Siegel ift e» Äranftjeit.

©ie Steigung gur ©ruppenbilbung, bie bei allen ©ntarteten unb

£v)fterifern auftritt, tann oerfdjiebene gönnen annefjmen. 3?ei

ben SScrbredjent fütjrt fie gum Bufammenfc^Iu^ non S3anben,

wie Sombrofo auSbrütfltd) feftftetlt,
1

) bei erttärten ©eiftegtranten

gur „folie a deux“, bem „Bafjnfinn gu grneien", in meldjem

') Lombroso, l’Uomo delinquente, ©. 524.
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ber eine ©eftihte feine SBafjmwrfteKungen einem @en offen

Dollftänbig aufnötljigt, bei .jpg fterifent ju jenen lebhaften greunbs

fcfjaflen, bie ©fjarcot ocrnnlaffen, bei jeber ©efegenfjeit ben

Stuojprudj 3U miebcrbolen: „9lenmfe Reifen einnnber an", 1

)
bei

©d)riftfte((ern enblidj gur ©rridftung non ©dptlen.

Sie genteinjante organifdie ©ntnblage biefer üerfdjiebenen

Sonnen einer unb berfelben ©rfdjeinuitg, beö „Sönljnfinneö

ju 3tteien", ber ©efetlung 9leroöfer, ber ©Übung nftf)etifd)er

©djulen itnb ber ©tiinbung non 33eibved)er=23anben, ift bei

bem tätigen Steile, ben güJjrent unb Anregern, baö 2Sor=

fjerrjdjen non Bwangönorftetlungen, bei ben Mitläufern, ben

Sängern, bem unterwürfigen Steile, 3B i t ( enö fd) iü ä e unb

franfijafte Ucberempfänglidjfcit für ©uggeftion. 2
) Ser Sräger

einer BfcwngöDorftelhtng ift ein uitnergleidjlidjer Sfpoftel. @8 gibt

feine burd) gefrtnbc ©ebanfenarbeit gewonnene uernünftige Hebers

jeugung, bie fid) eineg ©eifte§ jo uotlftänbig bemädjtigen,

feine gai^c Sfyätigfeit fo tgrannifd) fid) unterwerfen, ifjn fo

unwiberfteijlid) 311 ©Sorten unb Saaten bräitgeit würbe wie

ein Sclirium. Sin bem belirirenben SBafjnfinnigen unb .fpatb=

nerrüeften prallt jeber ®ewei8 ber llnfinnigfeit feiner SSorftetlungen

ab; ifjn berührt fein Söiberfprucf), fein ©pott, feine 33er=

acfjtung; bie Meinung ber Mefjrfjeit ift itjm gleidjgiltig, Sf)at=

fachen, bie ifjrn itidjt paffen, bemerft er nidjt ober beutet fie fo,

bafj fie jdjeinbar feinem Selirium 31t ^)ilfe fommen, ^)inber=

') „Les nerveux se recherehent“. Charcot, Le^ons de Mardi,

passim.
2
) Legrain, a. a. D. ©. 173: „Sn ber oorbefietjenben Steigung

gu beltrtren einerfeitä, in ber fie begleitenben @eifte§fd)ioäd)e anberer=

feitS mufs man bie roirflidje ©rflärung ber t$fäHe non SBatjnfinn ju

gtoeien fuefjen". ©ietje and): Regis, La folie a deux. Paris, 1880.
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niffe ftfjrccfcit if)n nicht gurücf, weit gegen bie ©ewalt fetrteg

©eliriumS felbft fein ©rljaltungStrieb nid)t angufämpren oermag,

unb auS bemfclben ©runbe ift er oft genug o£)ne Weiteres be-

reit, bis gur 23Iutgeugenfd)aft gu gehen. ©eifteSfchwadje ober auS

bem ©Ieic^geu3 tcf)te geratene «ötenfchen, bte mit einem ©elirirenben

in «Berührung tommen, werben oon ber Starte feiner franf^aften

«BorfteEungen fofort unterjocht unb belehren fitf) augenblicflich

gu ihnen. Manchmal ift eS möglich, fic oon ben auf fie über*

tragenen ©elirien gu feiten, inbem mau fie oon bercn Urhebern

trennt, häufig aber überbauert ihre ertoorbene Störung felbft

biefe Trennung.

©aS ift bie Staturgefdjichte ber äfthetifcfjen Schulen, ©in

©egenerirter oerfitnbet unter ber SBirfung einer 3iuang6Dor|teHung

irgenb ein literarifcfjeg ©ogrna, ben StealiSmuS, bie ^orno*

grapse, ben SöiyftigiSmuS, ben Symbolismus, ben ©iaboliS*

muS. ©r thut eS mit ^efttgev, burd)bringenber 23erebfamfeit,

mit Aufregung, mit nüithenber SiücfficfjtSlofigfeit. Anbere ©e=

generirte, Jpyfterifer, 9ieurafthenifer fcfjaaren fich um ihn, em=

pfangen baS neue ©ogrna auS feinem SDiunbe unb leben oon

nun an nur für bcffen Ausbreitung.

3n biefem gälte finb alte 23etheiligten guten ©laubenS:

ber Stifter wie bie Jünger. Sie handeln, wie fie in gotge

ber franfhaften Sßerfaffung ihres ©ehirnS unb SteroenfyftemS

muffen. Aber freilich wirb baS flinifd) gang flare 23ilb in ber

Stiegel getrübt, wenn eS bem Apoftel eines ©eliriumS unb

feinem ©efolge gelingt, bie Aufmcrffamfeit weiterer Greife auf

fich 3U sieben. ©ann erhält er ßnlauf oon ßeutcn, bie nicht

mehr guten ©laubenS finb, bie feT}r mol)l baS SBaljumiijige beS

neuen ©ogmaS gu erfennen oermögen, eS aber benitoch an*
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neßtncn, weil fie Ijoffeit, als Witglieber ber neuen ©efte 9iuf

unb ©elb ju gewinnen. ©S gibt in jebetn ge[itteten 2ME
mit entwicfelter Äunft unb Siteratur 3aßlreicße ©eifteSeunuißen,

bie 3war nid)t fä^ig finb, auö eigener .ftraft eine lebenbe @eifteS=

tßat ßeröoqubringen, bie aber gaitj gut bie ©eften be§

©djaffenS nad)3uaßmeit oermögeit. ®iefe Ärüppel bilbeu

leiber bie große Weßrßeit ber berufsmäßigen ©djriftfteller

unb Zünftler unb ißre ungejieferßaft wimmelnbe Wenge

erbrüeft oft genug baS waßre, urfprünglicße Talent, ©ie

nun finb eö, weldje fid) beeilen, feber neuen Siicßtung, bie in

Wöbe ju fommen feßeint, beit Stroß 3U liefern, ©ie finb

naturgemäß immer bie 2Wermobernften, bemt fein ©ebot ber

©igenart, fein fiinftlerifcßeS ©ewiffeit ßinbert fie, mit ftetS

gleicher .jpanbwerferbefliffenßeit baö jeweilige ueuefte Wufter

oerßuigenb nad)3uaßmett. ©efdjidt im Slbfeßeit ber 2Ieußerlicß=

feiten, unbebenfließe 9tbfcßreiber unb sftacßäffer, brängen fie fid)

um jebe eigenartige ©rfeßeinung, fie fei franfßaft ober gefuttb,

unb maeßen fid) oßite Settoerluft baratt, non ißr gefälfdjte Ülb=

brüefe in Umlauf 311 jeßen. feilte finb fie ©pmboliften, wie

fie geftern ffiealiften ober ^ornograpßen waren, ©ie jeßreibett

mit berfelbeit ©eläufigfeit Wpfterien, wenn fie fuß oott biefett

5iußm unb Slbfaß oerfpredjen, wie fie 9titter= unb 9iäuber=

romane, Abenteuer, römifd)e Sragobien unb ©orfgejcßicßteit

fabri3irten, als bei ber BeitungSfritif unb bem s$ublifum

meßr naeß biefen ©atßen 9tad)frage 311 fein ftßieit. 5)iefe

^3raftifanten, bie, eö fei wieberßolt feftgefteöt, bie große Weßr=

ßeit ber geiftigen Slrbeiter, alfo aueß ber Witglieber 001t

Wobe=©eften in jtunft unb ©cßrifttßum auömaißen, finb nun

atlerbingö geiftig gan3 gefunb, wenn and) auf einer reißt tiefen
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©ntwitfeluugsftufe ftefjenb, unb wer (ie prüfen würbe, fönnte

Ieid)t bie 3tid)tigfeit ber Diagnofe „Degeneration" für bie 23e*

fenner ber neuen Sefjren angweifeln. DJtan muh beefjalb bei

ber Uuterfucfjung einige 33orfid)t üben unb ftets bie gutgläubigen

Urheber non ben nadjaljmenben gtrebem unterfdjeiben, ben

fReligionSftifter unb feine Slpoftel non bem Janhagel, bem es

nid)t um bic SJergprebigt, fonbern um ben munberbaren vjifdp

jug unb bie aSermefjrung ber Srobe gu tfjun ift.

©§ ift nun gegeigt worben, wie bie ©djulen entftehen:

fie gefeit aut> ber Degeneration ber ®d)affenben unb ihrer

übergeugten 5Rad)a^mer tjeroor. ©ah fie in DJtobe fommen, einige

3eit lang lärmenbe ©rfolge erringen fönncn, tjat feinen ©runb

wieber in ben 6igentf)ümlid)feiten ber ©mpfangcnben, bes

ipublifumö, namentlich in ber £pfterie. 2Bir fyahm gefeljen,

bah Ueberempfänglid|feit für ©uggeftion ba§ Äenngeidjen ber

^pftertfer ift. ©iefelbe 9Jiad)t ber Swangsoorftelluug, mit

melcfjer ber (Entartete Dtachaljmer gewinnt, fammelt auch %n '

hänger um it)n. Söenn bem ^pfterifer laut unb unaBIäfftg

oerfidjert wirb, bah ein SBerf fdjön, tief, gufunftf^manger fei,

fo glaubt er baran. (Sr glaubt an 31 (leg, wa§ ihm einbring*

lidj genug fuggerirt wirb. 3118 bie Heine fötfjmagb SBernabette

bie (Srfdjeinung ber heiligen Jungfrau in ber ©rotte oon Sourbe»

fah, ba glaubten bie herbeiftrömenben SSetfdjweftern unb männ=

liehen £pfterifer ber Umgegenb bem hafluginirten DJtäbdjeit nicht

etwa bloß, bah felbft bie ©rfdfeinung gefeFjen habe, fonbern

alle fahen mit ihren eigenen Slugcit bic ^eilige Jungfrau.

©oncourt 1

) ergäbt, bah 1870 in
v
J>ariS wäl)reub beö beutfeh 5

') Journal des Goncourt, Deuxibme Serie. Premier volume

1870-71. Paris, 1890. ©. 10.
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franjöfifdjen Ärieget' eine nadj 3 el)ntaufenben 3äf)lenbe 9!ftenfd)en=

menge in unb uor betn SBörfenpalafte überzeugt mar, ein

Telegramm über franjöfifd)? Stege felbft gefeljen, theilmetfe

fogar felbft gcle)en haben, bab im Innern beb SBörfenfaaleö

an einer Säule angefjeftet fein füllte, auf bab alle Seute mit

betn ginger miefeit unb bab tl)atfäd)lid) ttidjt epiftirte. 9)!att

fönnte foldje Beifpiele, baff einer aufgeregten 50tenge Sinneb=

täufdjungen fuggerirt mürben, 31t 2)ut^eitben aitfüf)ren. 3)ie

.föpfterifer laffen fid) alfo ofjtte Sßeitcrcb non ber .fperrlidjfeit

eitteb Söcrfeb überzeugen unb fie finbeit bann fogar barin

Schönheiten höc^fter 5lrt, an bie fein Urheber unb beffen

beftellte Siuhmestrompeter felbft ttod) gar nid)t gcbadjt haben.

3ft bie Seite erft fo meit aubgebaut, bah fie anher betn Stifter

unb ben Tempelprieftern, ben bezahlten Safriftatten unb @h ür=

fnaben aud) eine ©emeinbe, Umzüge mit gähnen unb ©efängen

unb weithin fdjallenbe ©lorfett hat, bann fdjliehett fidj ihr aufser

ben Jptjfterilern, bie fid) ben neuen ©lauben fuggeriren liehen,

and) anbere Belenrter an. Smtge ifeute ohne Urtljeil, bie noch

ihren Sßeg fudjen, gehen borthin, wohin fie bie Stenge ftrömeit

fehen, unb fie folgen unbebcnflid) bem Sage, weil fie glauben,

bah er auf ber richtigen Bal)n baljitt fdjreite. gladjföpfe,

welche oor Dlidjtb folcfje Ölngft haben, als für ^urüdgebliebett

gehalten 3U werben, fdfliehen fid) ihm mit einem überlauten

.Ipod); unb £eü=®ebrüU an, weldjeS fie felbft überzeugen foll,

baß fie aud) wirflid) oor bem allerneueften Triumphator, ber

allerjüngften Berühmtheit einhertanjen. Abgelebte ©reife, bie

eine lächerliche Slngft baoor haben, bah mau it)r ridjtigeS Sllter

erlernte, befugen eifrig ben neuen Tempel unb mifdjen ihre

medernbe Stimme in ben ©ejattg ber Slnbädjtigen, Weil fie
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hoffen, bafj man fie für jung galten werbe, wenn man fie tn

einer ©ruppe fefje, in ber junge Seute öorfjerrföen.

©o enftef)t ein förmlicher Auflauf um einen unglücflitten

©ntarteten; bem £pfterifer, meinem 23emunberung juggerirt

mürbe, gucft ber 93tobegecf, ber äftf)etil'cf»e „©igerl“, über bie

©djulter, bem 3ugenbf)eud)Ier tritt ber ©treber auf bie

nnb gtüifdjen fie alte brängt fid) mit Ungeftüm bie neugierige

©affenjugenb, bie überall babei fein muf, mo „etroae loä ift."

itnb biefe 93lenge mad)t, meil fie non &ranff)eit, Sigennu^ unb

eitelfeit getrieben ift, fefjr Diel mef)r £ärm unb ©etümmel ab

eine meü größere Stngafjl gefitnber Stftenjdjen, bie fid) ruf)ig

unb ofjne felbftfücf)tige 2ßebenabfid)t an ben SBerfen gefunber

latente erfreuen unb fid) nidjt üerpflicljtet füllen, it)re ©d)a|ung

auf ber ©tra^e auögubrüüen unb fjarmlofe entgegenfommenbe,

bie in ifjr ©ejofjl nidjt einftimmen moflen, mit ~robtjd)lag gu

bebrofjen.
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SB« Reiben bie für „fia de siede“ geltenben ßiterntur*

unb jhtnft=9iid)tungen unb 9Dtoben uitb bie ©mpfängltdffeit

beg sßublifumS für [ie als SBtrFung non Äranfljeiten erfannt

unb feftfteHen fönnen, bafj biefe bie Entartung unb bie £t)fterie

|inb. 2öir fjnben jefjt 31 t miterfudjen, »nie biefe Seitfvnnffjeiten

entfianben finb unb tnegfjdb fie gerabe je$t fo aufjerorbentlid)

ijäufig ouftreten.

DDiovel,
1

) bet grofee (Srforfdjer bet (Entartung, fü^rt biefe

in bet ßauptfadje auf Vergiftung jurfitf ©in @efd»Ie«J)t, ba§

regelmäßig, felbft oljne Uebermaf», VetaubungS* unb gteijftoffe

in ivgenb einer §orm gebrandet (aljo gegofjvene, meingeift*

baltige ©etränfe, Oabaf, Opium, £afd)ifd), Slrfenif), ba£

nerbnrbene -ftaljvungämittel genießt (mntterfornßnItige§ 23rob,

fdjledjten 9)iaib), baö organifdfe ©ifte in fidj aufnimmt (©un»pf=

fiebev, ©t)pl»iliö, Suberlulofe, ^ropf frnnf ßeit), erzeugt entartete

Vadjfommen, bie, »nenn fie benfelben ©imnirfungen auSgefeßt

bleiben, rafd) ju beit tiefften ©tufen ber ^Degeneration, jum

Vlöbfinn, jur 3n»ergßaftigfeit u. f. in. ßinabfteigen. 5)af}

bie Vergiftung ber gefitteten Völler in größtem 93ca§e an=

') Traite des degenerescences. Passim.
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bauert unb gunimmt, ift au£ jeber ©tatifttf gu erjetjen. Der

Dabalnerbrauif)
1
) ift in granfreid) öon 0,8 Äilo aut ben .ftopT

bev SSenölferung im 3af)re 1841 auf 1,9 Äito im ^afjre 1890

geftiegen. gür (Snglanb finb bie cntfpredienben 3af)ien 13

unb 26 Ungen 2
), für Deutfdjlanb 0,8 unb 1,5 Äilo. Der

SÜfotjoIgenuf)
3
)

f)at fid) in berfelben Beit in Deutfdjlanb (1844)

non 5,45 Duart auf (1867) 6,86 Öuart, in (Snglanb non

2,01 Siter auf 2,64 Siter, in granfreid) non 1,33 aur 4 Siter

nermeljrt. Die Bmtafjmc bes Dpium= unb £afd)ifd)4kt=

braud)§ ift fogar nod) [tarier, bod) fjabcn mir uns mit i^r

nidjt gu befdjäftigen, ba unter if)r fjauptfäctjlicf) blos bie Hölter

be§ SDftenS leiben, bie in ber ©eiftesbemegung ber meinen

>) «perfönlidje S)littt)etlung bei auigejeidjneten ©tatiftiferi öerrn

g D fef Slöröfi, Seiteri bei Subapefter ftatiftifdjen amtei.

2
)

Siebe bei gdfaßfangleri ©ofdjen im engl. Unterlaufe am

11 . 2tprü 1892.

3
) 3 . Sßaoaffeur int „Economiste francais“ nott 1890. .sielje

aud) Bulletin de Statistique für 1891. Sie 3ab Ien l
ini) unfidjcr,

benit fie roerben non febem ©tatiftifer, ben icf) gu Siaifje gejogen Habe,

anber§ angegeben. Stur bie eine Stjatfadie ber 3unaf>me bei 2Ufof)oI=

23erbraud)i ge£)t ani allen einfd)Iägigcn «Sdjriftcn mit Seftimmtfjeit E)er=

cor. aufeer ©piritui oerbraudfte man nad) $. fiöröfi an gegoltenen

©ctränfen pro Stopf ber SSenölferung

:

@ro Britannien: SBein. Sier unb (über.

1830—1850 . . 0,2 ©aHonen ... 26 ©aHonen.

1880—1888 . . 0,4 //
... 27

gr anfreidj:

1840—1842 . . 23 //
. . . 3 n

1870—1872 . . 25 n . . . 6 n

SBr euüe n:

1839 .... . . . 13,4S Quart.

1871 .... . . . 17,92

2) e it t f dj e i St c i dj

:

1872 .... . . . 81,7 Siter.

1889-1890 . .
. . . 90,3 „
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fjftenfdffjeit feine Diode fpieleit. 3u biefett ©djäblidjfeiteit

fotnnit aber nod) eine, bie SOiorel nid)t gefaitnt ober nidjt be=

adjtet f)at: bev 2lufentf)alt in bev ©rofjftabt. ©er SBemofjner

ber ©rofjftabt, felbft ber reicljfte, ber oom auöbiinbigfteit

SnruS umgebene, ift fortmäljrenb ungünftigen ©inflüffeit auS=

gefegt, bie feine SebenSfraft rueit über baS unoermeiblidje

99ia§ f)inaitS oerminbern. ©r at[)met eine mit ben (ärgeb=

niffen beS ©toffmedjfelS gefdjmängerte Suft, er ifjt melfe, oer=

unreinigte, gefälfdjte ©peifen, er befinbet fid) in einem 3u=

ftanbe beftänbiger 9ieröenerregung unb man fann ifjn offne

3maitg bem 53emof)ner einer ©umpfgegenb gfeidjfteflen. ©ie

Söirfung ber ©rofjftabt auf ben menfdjlidjen ©rganiSmuS geigt

bie größte 9(ef)nlid)feit mit jener ber DJiaremmen mtb ifjre 23e=

»ölferung oerfätlt bcmjclbcn 23erl)ängnifj ber Entartung unb beb

Unterganges mie bie Dpfer ber D3ialarta. ©ie ©terblid)feit in

ber ©rofjftabt ift um mefjr als ein Viertel größer als ber ©urd)=

fdjnittSfaü, ber für baS gan^e SSolf gilt, unb fie ift hoppelt fo

grofj mie auf bem ffadjen Sanbe, obmof)! fie eigentlid) Heiner

fein foflte, meil in ber ©rofjftabt bie fräftigften SebenSalter uor=

fjerrfcben, in meldjen bie ©terbfidjfeit meit geringer ift als im

ÄinbeS= unb ©reifenalter. 1

)
llnb aud) bie Äinber ber @rofj=

ftabt, bie nid)t in frühem SUter meggerafft merben, erleibeit bie

eigentfjümlicfie 53ifbungSf)emmung, roeldje DJtorel
2
)

bei ber 23e=

oölferung ber ^tebergegenben feftftedt. ©ie entmicfelu fid)

') 3n fjranfreicf) tuar 1886—90 bie allgemeine ©tcrblicfjfeit 22,21

oon 1000. 3 n betrug fie aber 23,4, in Sllarfeille 34,8, in allen

©täbten mit mefjr al3 100 000 ©inruofjnern im Surtfjfdfjnitt 28,31, in

affen Orten mit roeniger af§ 5000 ßinroofjneru 21,74. („La M4decine

Moderne“, Qjafjrgang 1891.)
2
) Traite des degenöreseences. <3. 614 unb 615.

91 o tb a u, (Entartung. 5
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giemlid) regelmäßig bis jum 14. ober 15. £ebensjaßre, finb big

baßin aufgemetft, ja mantßmal glänjettb begabt unb bas £öcßfte

nerfpredjenb, bann tritt plößlid) ein Stiüftanb ein, ber @eift

erlijdjt, bng gaffnngSnermögen geßt nerloren unb aus bem

23ur1d)cn, ber noeß geftern ein 9Jtufterfcßüler mar, mirb ein

ftumpfer, fdjmerfäüiger knoten, ben man nur mit ber größten

gjtüßjeligfeit burd) bie Prüfungen lootfen famt. 9ftit biefen

geiftigen «öeränberungen geßen förperlicße £anb in £anb. $as

2Bad)§tßum ber Olößrenfnodjen mirb äußerft langsam ober ßört

gang auf, bie Seine bleiben fur^, bas Secfen beßält eine meib*

ließe gornt, gemiffe anbere Drgane entfalten fieß nitßt meiter

unb baö gan^e Sßejen geigt ein bcfrcmblicßes unb abftoßenbeg

@emi|d) non Unfertigfeit unb SBelfßeit.
1

)

3iun ift e§ aber befannt, mie außerorbentiieß im legten

gjjenftßen alter bie Semoßnerjaßl ber ©roßftäbte jugenommen

ßat.
2
)

^eute ift ein unnergleicßlicß größerer Sßcil beö ganjen

’) Srouarbel, La Semaine medicale. iflaris, 1S87. S. ‘254. ;\it

btefer fjodjft bemerfen§roert[;en ©tubie be§ ißarifer iprofepors fommi u. a.

folgenbc Stelle oor: „2Ba§ mirb fpäter au§ biefen" (in if)rer ©nt=

roicfelung flehen gebliebenen) „jungen Sparifern? Unfähig, eine lange

unb gemiffenfjafte 2lrbcü au3gufül;ren, getanen fie fid) gemöfjnlid; in

Äunfitfjätigfeiten au§. Sinb fie Maler, fo fjaben fie mefjr garbe als

geicEjnung. ©inb fie 2)id;icr, fo fidfjert if)nen mcf)r bie ©Iätte ber Slerfe

nl§ bie Straft be§ ©ebanfcn§ ben ©rfolg".

2
)
®ie 26 beutfdjen ©täbte, bie fjeute über 100 000 ©inmolpter

fjaben, gälten 1891 gufammen 6 Millionen, 1835 1 400 000, bie 31

englifdjen ©täbte biefer Kategorie 1891 10 870 000, 1S41 4 590 000;

bie 11 frangöfifd;cn ©täbte 1891 4 180000, 1836 1 710000. 3« **=

merfen ift, bafe eiroa ein Srittel biefer 68 ©täbte um 1840 überhaupt

nod; feine 100 000 ©inmolincr rjatte. fceute moljnen in Seutfdjlanb,

granfreid; unb ©nglanb 21050 000 Mengen in ©rofjftäbtcn, mäfircnb

um 1840 b!o§ 4 800 000 fid; unter biefen SebcnSbebingungcn befanben.

(Mittljeilung be§ $errn gofcf SUiröfi.)
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VoIfeS bcn jerftörenben Einroirfungen ber ©roffftabt unterworfen

alP oor fünfzig Safjvcn, bic 2lit3af)l ifjrer Dpfer ift beöfjalb

aud) eutfpredjenb bebeutenbcv al§ früher unb fie wirb fort*

wäljrenb gewaltiger. 93tit bern 2öad)3tt)um ber ©roffftäbte

glcicf)laufenb ift bie Vermehrung ber Entarteten aller Slrt, ber

Verbrecher, ber 3ßaf)nfinnigen unb ber „l)öl)eren ©cgenerirten"

93tagnanP, unb e§ ift natürlich, baff bieje letzteren im ®eifte§=

leben eine immer auffälligere Stolle fpielen, in Itunft unb

®d)rifttf)um immer mehr 2®al)nfinns> = Elemente einjufütjren

ftreben.

©ie ungeheure 3unaf)me ber ^pfterie in unferen Sagen

f)at jum Sljeil biefelben Urfadjen wie bie ber Entartung, auffer*

bem aber nod) eine, bic fel)r niel allgemeiner ift als> ba§ 2Bad)E>*

tljurn ber ©roffftäbte unb juiar für fid) allein oielleidjt nidjt

genügt, um ©egeneration fyeröorjubringen, fidler aber ooll=

ftänbig auereidjt, um £t)fterie unb Steuraftljenie ju erzeugen,

©iefe Urfacfje ift bie Ermübung bet> gegenwärtig lebenben @e=

fdjlet^tg. ©aff £i)fterie in ber Sljat eine golge oon Ermü*

bung ift, ^at gere burd) beweiskräftige Verfudje über eine

blofje Vermittlung erhoben. 3n einer 93tittf)eilung an bie

Varifer biologifdje @efellfd)aft jagt ber auöge^eidinete gorfdjer:
1

)

,,3>d) ^abe eine gewiffe Slnjaljl non Sljatfadjen beobarfjtet,

weldje bie 2lef)nlid)feit erfidjtlicfj machen, bie jwifd)en ber

SJtübigfeit unb bem ©auer^uftanb ber Jppfterifer befielt. SJtan

weiff, baff bei ben Jptjfterifern bie" (unroiUfürliche!) „@ijm*

ntetrie ber Bewegungen f)äufig in f)öd)ft fennjeidinenber Söeife

auftritt. 3d) ^abe feftgeftellt, baf} bei gefunben 93tenfd)en

') Fdr£, La Semaine Medicale. SßariS. Jahrgang 1890. ©. 192.
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unter bern ©influffe ber «SRübigfeit biefelbe ©pmmetrie ber

«Bewegungen angutreffen ift. . . (Sine in ber großen £p''terie

ftar! ausgeprägte ©rfdjeinung ift bie befonbere Dieigbarfeit,

welche bewirft, baff bie Ära ft ber willfürlidien Bewegungen

burcf) peripfjerifcfjc (Srregungen ober geiftige Borftellungen rafd)e

unb ooritbergefyenbe Slenberungeit erleibet, mit benen gleid)=

geitige Slenberungen beS ©mpfinbungSoermögenS unb ber ®r=

näf)rung§tl)ätigfeit oerbunben finb. ©iefelbe Dteigbarfeit fann

and) bei «Dlübigfeit nadjgewiefen werben. . . Sie «fRübigfert

ftellt alfo eine wafjre BerfudjS^pfterie bar. ®ie bilbet einen

liebergang oom ßuftanb ber ©efunbfjeit gu ben terfdjiebenen

ßuftänben, bie wir als ^pfterie begetdjnen. 9)fan fann einen

gefunben Sftenfdjeit in einen ^pfterifer oerwanbeln, inbem

man it)n erraübet. . . Sille Urfadjen" (weldje £t)ftcrie Der*

anlaffen) „fünnert, waS iljre Diode als ÄranffjeitSerreger betrifft,

auf einen einzigen pfjpfiologifdjen Borgang gurücfgefülfrt werben:

auf bie (Srmübung, auf bie £erabftimmung ber ßebenS*

tbjätigfeit."

SDiefer tlrfadje nun, weldje nad) §ere gefunbe fölenfdjen

in Jg>9fterifer Dermanbelt, ber ©rmübung, ift bie gange gefittetc

9Jtenfdjf)eit feit einem Ijalben Safjr^uubert auSgefcßt. Sille

il)re Scbensbebingungen fjaben in biefer Seit eine Ummälgung

erfahren, für bie eS in ber SSeltgefdjidjte fein Beifpiel gibt.

Bod) I)at bie 9Jienfd)f)eit fein Saljrfjnnbert gu öergeidjnen, in

welkem fid) bie grfinbungen, bie in bie SebenSweife febeS ©in=

gelnen fo tief, fo tijrannifd) eingreifen, gufammcnbrängcn wie

in bem unfrigen. ©ie ©ntbecfung non Slmerifa, bie 01cfor=

mation l)aben oljuc Bweifel bie ©cifter fetjr erregt unb gewiß

aud) baS ©leidjgewidjt non Sanfenben wenig miberftanbSfräf*
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tiger ©cf)irne geftövt. Aber baß ftofflidje ©afein bet
-

93tenfd)en

hat fid) baburd) itidjt geänbert. 9Jian ftanb auf unb legte ftd),

aß unb tranf, flcibete, unterhielt fid), oerbrad)te feine Sage unb

3af)ve, mie man eß immer gemahnt gemefen mar. 3n unferer

Beit gagegen hoben ©atnpf unb ©leftrigität bie 2ebcnßgcmol)n=

heiteit eineß jcben Angehörigen gefitteter SSölfer auf ben jlopf

geftellt, felbft beb gebunbenften unb befdjrcinfteftcn (Spießbürgers,

ber ben treibenbeit ©ebanten ber Beit oollfommen unjugcmg*

ließ mar.

3n einem außergemöhnlid) beinerfenßmertf)en Sortrag, ben

ißrof. A. 58. non fpofmanit 1890 nor ber bentfd)en üftatur*

forfd)er=5$erfammlung in 23remen hielt, gab er am ©d)luß eine

fur^e ©d)ilberung beß Scbenß eineß ©täbterß im Bahre 1822.

Gsr jeigt unß einen iRaturforjdjer, ber bamalß mit ber s
45oft

auß ^Bremen in Seip^ig anfommt. ©ie dieifc hot nier Sage

unb nier 9läd)te gebauert unb ber 3ftann ift natürlid) geräbert.

@r mirb non ben §reunben empfangen unb möchte fid) ein

menig erfrifd)en. ©ß gibt aber noch fein 9Jiünd)ener 33ier in

ßeip^ig. -Rad) fur^em 23eifammenfein mit ben 33erufßgettoffen

jucht er feinen ©aftßof auf. ©aß ift ein müßfeligeß @efd)äft,

benn in ben ©traßen tjerrfeßt eine ägpptifdje ginfterniß, bie

nur in meiten Abftänben non ber raudjenbeti flamme einer

Dcüampe unterbrochen mirb. (Sr finbet enblid) feine SBoßnung

unb möchte 2id)t madjen. (Sß gibt nod) feine ©treichhößchen,

er muß fid) alfo mit bem geuerftein bie Bingerfpißen munb=

fcßlagen, biß er eß enblid) fertig bringt, ein Salglidjt anju=

fteefen. 6r ermartet einen ükief, ber ift aber nicht eingetroffen

unb er fann ißn jeüt nicht früher alß in einigen Sagen be=
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fommen, beim bxe sßoft »erfe&rt nur sweitnal in ber Sßot^e

gwifctien granffurt unb Seipäig. . -

1

)

£od) eö ift unnötig, biö jurn Satire 1822 jurücfjuge^en,

ba§ fßrofeffor u. .fpofmann gewählt t)at. Serweilen wir jura

3Sergletct|e mit ber ©egenwart beim Satire 1840. SMejes 3af)r

ift nid^t witlfürlicf) fjerauägegriffen. ©6 ift ungefähr ber 3eit=

punlt, um melden ba§ ®ejd)led)t geboren ift, wetd)e§ bas ©in=

bringen ber neuen ©rfinbungen in aöe SBer^ältniffe miterlebt

unb bie Sßanblungen, bie iE) re ftolge finb, am eigenen Seibe

erfahren E)at. ©iefeS ©efdiledjt regiert unb o erin altet fjeute, e§

gibt aUentfjalben ben £on an unb feine ©öfjne unb Södjter

finb bie europäifdje unb amerüanifcbe Sugenb, in meiner bie

neuen äjlljetifäen Stiftungen ifjre fanatijfen 21nt)änger ge*

winnen. ©e^en wir nun, wie e§ 1840 unb ein falbes 3af)r*

tjunbevt fpäter in ber gefitteten Söelt juging.
2
)

1840 gab eö in ©uropa 8000 Kilometer gijenbafjnen,

1891 beträgt bereit ©efammtlänge 218.000 Kilometer. £ie

Slnja^ ber Steifenben betrug 1840 in ©eutjflanb, «rantreif

unb ©nglanb 2 l
/2 Mionen, 1891 614 Mionen. Sit

©eutjflanb tarnen 1841 auf ben £opf ber 33eoölferung 85,

') ©tefje auffer o. §ofmann§ Vertrag aud) namentlich bas oor=

trefflidje 33ud): „Sine beutfdje ©tabt oor 60 fahren. Äuliurgefchiiht*

Itdfje ©Etage oon Dr. Otto 93nf)r." 2. 2tufl. Seipjtg, 1891.

2
)
lim ben Apparat ber gufenoten nicht Su fdpoerfäHig ju machen,

gebe ich hier an, bafc bie folgenben Bohle« thetlS SKiitheilungen be-5

§errn $ofef Äöröfi, ttjeilä einer bemerlenäroerthen ©tubic non ®harle§

glichet: „Dans cent aus“, Revue scientifique, Jahrgänge 1S91 unb

1892, (feitbem ald Such erfd)ienen), unb jum «einen Sheüe Sonber=

SBeröffenlidjungen (tuie „Annuaire de la Presse“, „Press-Directorv

u. f. tu.) entnommen finb. $ür cinjelne Biffem mürben aud) «DluIhaE

unb §crrn oon ©tcptjanä 91eid)§tag§rebe oout 4. fyebruar 1S92

herangejogett.
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1888 200 ©riefe. 1840 beförberte bie s
^5oft in Sranlreid) 94,

ttt (Sitglanb 277 SKifltotten ©riefe, 1881 595 unb 1299

Millionen. ©er gefammte ^oftöerfefjr aller Bänber unter*

etnanber ohne beit imtern ©erfeljr jebeS eingelneu Banbeg belief

fid) 1840 auf 92 Millionen ©rieffenbungeit, 1889 auf 2759

9Jiillioneu. Btt ©eutfdflaitb erfdjietteit 1840 305, 1891 6800

Bedungen, in granfreid) 776 unb 5182, in (Sttglattb (1846)

551 unb 2255. ©er beutfdje ©uchhanbel brachte 1840 1100

neue Hummern, 1891 18.700. ©er Slug* unb (Sinfulfr^anbel

ber SBelt f)atte 1840 einen SBertl) oott 28, 1889 einen foldjett

uoit 74 fDiilliarbeit 5)iarf. ©ie ©d)iffe, bie 1840 in fämmt*

lidjcn .ßäfen Großbritanniens eingelaufen finb, gelten 9 l

/2 ,

1890 bagegeit 74’/2 Millionen Sonnen. Sille britifdjeit .ßattbelg*

f cf)
i ffe nutzen 1840 3,200.000, 1890 9,688.000 Sonnen.

ÜJian erttmge nun, luie biefe ungeheuren Boßlctt entfielen,

©ie 18.000 neuen budßßänblerifdßen (ärfdjetituugeit, bie 6800

Beitungen in ©eutfd)lanb luolleit gelefen fein, obfdjoit oiele

uon ihnen bieg allerbiitgg oergebeng luollcn; bie 2759 fDtiflio*

nen ©riefe muffen gefdjrieben tuerben; ber größere äöaaten*

umfatj, bie oieleit 9?eifett, ber ftärfere ©djiffgoerfehr bebeuteit

eine entfprecßenb größere Sßätigfeit ber eingelitett 93textfcßen.

©er leßte ©orfbemohner hat heute einen weitern geographifdfen

©efidjtgfreig, 3 al)lreid)ere unb uermicfeltere geiftige Sntereffen

als oor einem Bafji'hunbert ber elfte fJJliitifter eines fleinen

unb felb ft mittlern ©taateg; wenn er bloS feine Bedang, unb

märe eg bag ßarmlofefte Äreigblättdjen, tieft, nimmt er, gtoar

nicht thätig eingreifenb unb entfcßeibeub, aber bod) neugierig

oerfolgenb unb empfangenb, an taufeub (Sreigniffen theil,

bie fid) auf allen fünften ber Gsrbe gutragen, unb er fümmert
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fid) gleidjjeitig um ben Verlauf einer Ummäljuttg in G^ile,

eines ©ufdjfriegeS in $eutfd} S£)ftafrifa, eines ©eme^elS in

3torb*®I)ina, einer ^ungerSnotf) in Otufslanb, einee ©trajjem

putfdjeS in ©übfpanien unb einer SBeltauSfteiiung in 9lorb*

amerifa. (Sine Äödjin empfängt unb uerfenbet mel)r ©riefe

als einft ein £odjfdjulprofeffor unb ein Heiner Krämer reift

mefjr, fiefjt meljr Sanb nnb Soll als fonft ein regierenber

prft.

2lHe biefe Sljätig feiten, felbft bic einfadjften, ftnb aber

mit einer Sfaftrengung beS DternenfpftemS, mit einem ©erbraud)

non (Stoff nerbunben. Jebe Beile, bie mir lefen ober jdjreiben,

jebeS 5Kenfdjengefid)t, baS mir fefjen, jebeS ©ejpräd), baS mir

führen, jebeS ©ilb, baS mir bei einem 23Iicf auS bem ©agen=

fenfter beS bafjinfliegenben ©djnellauges aufneljmen, nerfefct

unfere (SinneSnernen unb unfere .ipirnjentren in Stljätigfeit. xsa

felbft bie gar nid)t bemüht maljrgenommenen fleinen @rjd)ütte=

rungen auf ber (Sifenbaljnfaljrt, bic bcftänbigen ©eräufdje unb

medifelnben Slnblicfe ber ©rofjftabt=©trafjen, unfere Spannung

auf bie gortjejjuug ber SKittljeilungen über begonnene C$reig=

niffe, bie beftänbige ©Wartung ber Bettung, beS ©riefträgerS,

ber ©efudjer bereitet unferm ©ei)irn Arbeit. Sie ©enölferung

©uropaS ^at fid) feit fünfzig Sauren nidjt nerboppclt, it)re

Seiftungen Ijaben fid) nergef)n=, tl)ei(meifc nerfünfgigfadjt. Jeher

einzelne gefittete SDienfd) liefert f)eute fünf* bis fönfunbjmanjig*

mal fo niel Slrbeit, mie nor einem Ijalbeit Ja^rljunbcrt non

einem foldjeit geforbert mürbe.

2)iefer ungeheuer geftiegeneit organifdjcn SluSgabe ftefjt

fein entjpredjenbeS ©teigen ber ©innaljme gegenüber, faitn it)r

nid)t gcgcnübcrftcl)cn. 5)ic (Europäer effeu beute ctmaS mehr
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intb beffet* als nor 50 Sauren, aber nidjt entfernt in bem 23er=

fjältniffe, in toelcEjem fie fid) fjeute mefjr anftrengett iniiffen alb

bantalb. Unb felbft wenn fie bie auberlefenften !JiaI)rungb=

mittet in größtem Uebermafje fjätten, eb mürbe ifjnen and)

nid)tS Reifen, ba fie fie ntd)t «erbauen fönnten. Unfer Gingen

fann mit bem ©efjint unb s)7ernenfi)ftem nid)t ©djritt fjalten.

SDiefeS forbert fefjr uiel mefjr, als jener ju leiften üermag.

@6 tritt alfo ein, mab ftetS gefdjieljt, lnemt großen Slubgaben

fleiite Gnmtafjmen gegeniiberftefjen: juerft mirb bab ©rjparte

aufgebrand)t, bann fommt ber Sufantmenbrud).

2)ie gefittete 9)ienfdjt)eit mürbe non ifjreit neuen ©rfitv

bringen unb gortfcfiritten überrumpelt. @b blieb if)r feine Seit,

fid) iljren geänberten $afeinbbebinguttgen angupaffen. 2ßir

miffen, ba§ nufere Organe burd) Hebung immer größere SeiftungS=

fäfjigfeit erlangen, fid) burd) iljrc eigene Sljätigfeit entmicfeln

unb nalje^u jeber 9lnforberung eittfprecfjen fönneu, bic an fie

geftellt mirb; aber nur unter einer 23ebiugung: bafj bt'eS

allmälig gcfdjiefjt, baj; ifjnert Seit gelaffen mirb
;

füllen fie ol)ne

Uebergang bab 23ielfad)e beb ©ernennten leiften, fo »erjagen

fie rafcf) üodftänbig. Unferert Leitern ift feine Seit gelaffen

morben. ©leidjfant non einem Sag auf beit anbern, ofjne 33or=

bereitung, mit mörberifdjer ißlüülidjfeit mußten fie beit betjag*

licken ©cf)leid)jd)ritt beb früfjern SDafetnb mit bem ©turm=

lauf beb mobernen Sebenb uertaufcfjen unb bab gelten if)r

£er$ unb ifjre Sunge nicf)t aub. 5)ie ©tärfften fonnten allere

bingb mitfommen unb fie »edieren jetjt and) in ber rafdjeften

©angart beit Sltfjem nicf)t mefjr, bie ntinber Süchtigen aber

fielen halb red)tb unb linfb aus unb füllen tjeute bie <5trafjen=

graben ber gürtjdjrittbbafjn.
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Um unbüblidj ju i'prccfjen : bie ©tatiftif gibt an, in mU
d)em 9Jta§e bie 2lrbeitbleiftuug ber gefitteten 9J?enfcf)f)eit feit

einem fjalben Safjrfjunbert geftiegen ift. IDiefer gröBern 2fn*

ftrengung, bie [ie ju machen bjatte, mar fie nic^t ganj ge=

mac^fen. ©ie I)at fie enniibet unb erfcfjöpft unb biefe Gx-

fd)öpfitng unb ©rmübung fommt beim erften ©ejdjledjt als er=

morbene, beim jmeiten als erbliche SDRaffen^pfterie jur Gx--

fdjeinung.

2)ie neuen äftfjetifdjen ©djulcn unb ifjr drfolg jtnb eine

gönn biefer 9Jiaffen=£t)fterie. ©ie finb aber nidjt entfernt

tljre einzige. 5)ie 3eittrantt)eit gibt fid) nod) in Dielen anberen

©rfdjeümngen funb, bie gemeffen unb gejault merben fönnen,

alfo einer mirflid) lüiffenfdjaftlirfjen geftftellung sugänglid)

finb. Unb biefe fidjeren, unjmeibeutigen (ärfdjöpfungs^njeicfjen

finb moljl geeignet, bie llufunbigen aufsuflären, meldjen es im

erften Slugenblicfe miflfüriiä) fdjeinen mürbe, menn ber ©acf)=

fenuer audj 5D^oberirf)tungert in Äunft unb ©djrifttfjum auf

(5rmübung§3uftänbe ber gefitteten 9ftenfd)f)eit jurücffüljrt.

ift gerabeju ©cmeinplaf} gemorben, oon ber beftänbigen

Bunafjme ber üBerbrecfjen, be§ Sßatjnfinnö unb ber ©elbft*

morbe <$u fpredjen. 1840 tarnen in fßreu§en auf 100000 ftraf=

münbige ^erfonen 714 33erurtf) eilte, 1888 1102. (SBrieflic^e

9)iittl)eilung beS f. preufjifdjen ftatifti)djen 23ureaus.) 1865

tarnen auf 10 000 (Europäer 63 ©elb]tmorbe, 1883 109

unb feitbem l)at iljre 3af)l nod) bebeutenb jugcnommen.

9Jtan l)at in ben lebten smanjig Jahren eine Slnja^l

neuer fernen = Äranffjeiten entbecft unb benannt. ‘) 9)ian

’) ©ietjeG. Andrd, Les nouvellesmaladiesuerveuses. Paris, 1892.
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glaube nid)t etwa, bag (ie immer uorffanbett waren unb

nur überfe^en worben finb. Sßären [ie irgeitbmo aufgetreten,

fo fjiitte man [ie aud) 3U erfennen gewußt, benn wenn aud)

bie ©Ijeorien, bie 3U uerfdjiebenen Beiten in ber fpeilfuitbe

I)errfd)ten, irrig waren, [o f)at eö bod) immer !lar blirfeitbe,

aufmerffame 21 er3te gegeben, bie 311 beobadjten gewußt fjaben.

2Benn man alfo bie neuen Oleroenfranffjeiten nid)t bemerfte,

[0 i[t bieS eben, weil [ie früfjer nicfjt oorfatnen. Unb [ie finb

auöfdjliefdicf) eine $olge ber gütigen ßebenöbebinguugen ber ge=

[itteten 9Jienfd)t)eit. Sftandje (ärfranfungen beö 9ieroen[i)[temö

werben fdjott in ifjrer ^Benennung al§ unmittelbare golge be=

[timmter Äultur=(5inwirfungen be3eid)net. ©er 9lame „6i[en-

baf)n=3iürfenmarf" unb „@i[enbaf)n=©el)irn'
/

,
„railway-spine u

unb „railway-brain“, ben bie englifcfjeu unb amerifani(d)en

ißatljologen gemiffeit Buftänben biefer Drgane gegeben, 3eigt,

baf) [ie alö ifjre llrfadje bie (Sr[d)ütterungen erfennen, bie ber

9ieifenbe im ®ijenbal)n3uge beftänbig erleibet. ©ie [tarfe Bu=

nafjme beß 33 erbraud)6 an 33etäubungg= unb Die^mitteht, weldje

oben burcf) Slnfüljrung oon Balten bewiesen worben i[t, fjat

ifjre Urfadje un3Weifelf)aft ebenfalls in ber @r[d)öpfung ber

Beitgenoffen. beftefjt ba ein unfjeilnoUer fehlerhafter ^reiS

oon 2Bed)[eIwirfungcn. ©er ©riitfer (unb wahrfdjetnlich aud)

ber Siaucfjer) ei^eugt ge[cf)wäd)te, erblich ermöbete ober entartete

9tad)fommen unb biefe trinfen unb raudjen wieber, weil [ie

ermübet finb, fid) nad) einer Gmegung, nad) einem 2lugeit=

blicf fünftlirfjen jtraftgefüljlö ober nad) einer 23eruf)igung ihrer

fdjmer^haften IRe^barfeit [efjncn unb bann auö 2Mlenejd)Wäd)e

ihrer @ewof)nf)eit nid)t wiberftefjen fönnen, wenn [ie erfannt
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fjaben, baff btcfc fowof)l if)re (Srfd)öpfung ale aud) itjre 3ietg=

barfeit auf bic ©auer öennefjrt. 1

)

Siele 33eobacf)ter (teilen feft, baff baS gegenwärtige @e=

fdjlcdjt weit früher altert als bie noraufgegangenen. 3n (einem

Sortrag gur (Eröffnung beS 2öinterf)albjaf)rS 1891 an ber

mebiginifdjen gafultät ber Sictoria=Uni»er(ität geigt <Sir 3ameS

(Sridjton = Srowne 2
) biefe SBirfung ber heutigen Bebens*

üerlfältniffe auf bie ßeitgenoffen. 3n Gnglanb (tarben an

•Jpergfrant'ljeiten 1859 bis 1863 92 181 ißerfonen, bagegen 1884

bis 1888 224102. Sin Sßemufranffjeiten (tarben in ber Beit

mm 1864 bis 1868 196 000 iperfonen, non 1884 bis 1888

aber 260 558. ©er llnterfdfieb ber Bohlen wäre nocf) Diel

auffaöenber, wenn Sir SanieS einen weiter gurüdliegenben

Beitabfcfjnitt gum Sergleid) mit ber ©egenwart gewählt fjätte,

benn um 1865 war ber 2£)ocf)bru<f, unter welkem bie Gfnglänber

arbeiteten, (a(t fd)on (o groff wie 1885. ©ie ©obten, welche

bie £crg= unb bie Seruenfranfljeiten Ijingerafft f)aben, fmb bie

Dpfer ber ©efittung. ^>erg unb Sermnfijftem bredjen guerft

unter ber Ueberan(trengung gufammen. SBeiterfjin (agt Sir

3ameS in (einem Sortrage: „93cänner unb grauen altern nor

ber Beit, ©ie @rei(enl)aftigfeit grei(t au( bie Beit ber fräftigen

9JtannI)ett über. . . ©ie SobeSfäde, bie auS(d)IieBlid) bem

Silter gugufcfyreiben (inb, treten jetgt gwifdjen 45 unb 55 Safjrcn

auf. . .
sDir. ©ritd)ett" (ein tjernorragenber Slugcnargt) „fagt:

]

) Segrain, a. a. D. ©. 251: „Sie SrinJer fhtb Segenenrle".

Unb ©. 258 (nad) nier gtranfengefdjidjien, roeldje ber folgenben gu=

fammenfaffenben Semerfung gur ©runblagc bienen): „0o pnben mir

alfo am Süobcit jeber gorrn beS 2tlfoIjoIilmu§ bie geiftige Segenerarton."
2
) Revue Scientifique, Qaljrgang 1892, Slanb 49, ©. 16S ff.
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teilte eigene ©rfalfrung, bie fid) jetd über ein Vierteljahr*

Rimbert evftrecft, Deranlafjt mid) 51t glauben, baff Scanner unb

grauen gegenwärtig in früherem Sllter 3111- Vrtllc greifen, als

if)re Vorfahren eS nötljig fjattert. grüfjer nahm man mit

fünfzig 3at)reit feine Suflud^t 3m- Vritlc. Seist gefdjieljt bieg

burd)fdjnittlidj 31t 45 Jahren. " ©ie gafinäi^te ftellen früheres

SDtorfdfjtoerben mtb 2t«gfaftert ber 3 äf)ue, Dr. fiteutng ein

frü^ereg «ftatjlraerben feft unb festerer fügt t)iit3ii, bah man

ipaarfdjwuttb befonberg „bei ucroöfen, gcifteStl)ätigen DJienfdjett

non fdjwadjer allgemeiner ©efunbljeit" beobachtet. Seber, ber

fid) in feinem eigenen Vefanntenfreife umfieljt, wirb bewerten,

ba§ man fetjr niel früher 3U ergrauen anfängt als in älteren

Beiten, ©ie meiften Sfteufdjen entbecfen heute ihre erfteit

meinen ^>aare am Anfänge ber breiiger 3af)re, niele nod) in

fehr niel jüngerem Sllter. ©onft war baS weihe ^>aar ber

^Begleiter bcS fünfsigften SebenSjahreS.

Sille bie aufgeführten Slnseidjen finb golgen non@rmübungö=

unb @rfd)öpfungS=3uftänbeit unb biefe wieber finb bie SBirfung

ber jeitgenöffifdjen ©efittung, beS ©djwinbelS unb SßirbelS

unfereS rafenbeit SebeuS, ber ungeheuer geftiegenen ^In^atjl non

©inneSeinbrüd'en unb organifchen ©egenwirfungen, alfo 2öahr=

nehmungen, Urtheilcn unb VemeguugSantrieben, bie fid) heute

in eine gegebene Beiteinheit 3ufammenbrängen. 3u biefer all*

gemeinen Urfadje ber ^ranffjeitgerfdjeinungen ber ©egenwart

tritt in granfreid) nod) eine befonbere. ©urd) bie furd)tbaren

Vlutoerlufte, weldje ber frangöfifcfie VoIfSfiirper in beit 3wan3ig

Sahren ber napoleonifcfjen Kriege erlitten hatte, burd) bie

heftigen feelifdjen ©rfdjütterungen, beneit er in ber groben

Umwä^ung unb währenb ber ©auer beS faiferlidjen gelben*
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gebid)tS unterworfen worben war, fanb er iid) tür ben Sin®

[türm ber großen ©rfinbungen beö 3af)thunbertS aufjergewöfjn*

lid) fd)led)t oorbereitet unb würbe ton biefen ärger §errüttet

als bie anberen, robufteren unb wiberftanbSfräftigeren SSölfer.

Heber biefeS neroöS angegriffene unb ju franff)aften Störungen

Dorbeftimmte S3olf brad) bann bas grauenhafte @ericf)t oon

1870 herein. ©S h atte einem faft ^ 3um ®r5& eni

wahne gefteigerten Selbftbewuhtfein baS erfte ber Seit geglaubt,

eS fah fid) plöfclidj gebemüthigt unb gerfchmettert. Sille feine

Ueberjeugungen braten jäh jufammen. geber einzelne ftran$ofe

erlitt ©inbuhe an feinem Vermögen, oerlor Singehörige unb

fühlte fid) perfönlid) feiner theuerften Sorftellungen, ja feiner

gfjre beraubt. SDaS gan^e Soll gerieth in ben Suftanb eines

Sftenfdjen, ben plö£lid) ein uernidjtenber (Sc^icffaleft^lag an

feinem ©ute, feiner Stellung, feiner gamilie, feinem 91nfef)en,

feiner Selbftad)tuug heimfudjt. Saufenbe würben wahnfinnig.

9Jtan beobachtete in ißariS fogar eine wahre ©pibemie non

©eiftegfranf heitert, für bie man ben eigenen tarnen „Se-

lagerungS=SBahnfinn", folie obsiclionale, fanb. Unb auch

biejenigen, bie nicht gerabeju ber 3erftörung beS ©eifteS anheim®

fielen, trugen bauerubeit Sdjabeit au ber ©efunbheit ihres

9tertenft)ftemS batou. ®aS erflärt e§, baff bie .£>i)ftcric unb

fReurafthenie in granfreid) fo tiel häufiger unb in fo oiel

mannigfaltigeren gönnen auftritt unb bah man fie in biefem

ganbe fo oiel genauer ftubiren lonnte als überall anberS. ©S

erflärt aber aud), bah bie belirirenbfteit 93coberid)tungen in

Äunft unb Schriftthum gcrabc in granfreid) auffommen muhten

unb bah man fid) gerabe ba ber franfhaften ©rfdjöpfung juerft

mit genügender ©eutlidjfcit bewuht würbe, um für ftc ein bc®
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fonbercS 2Bort 31t fudjeit imb bie 33e3eidjnung „fin de sieele“

3U erfiitbcn.

2Me 33ef)auptung, bic f)ier 3um Vemcife geftettt würbe, ift

nun mof)l als erwiefen anjufehen. 3n ber gefitteten SB eit

f)errfd}t unoerfennbar eine ©ämmerftimmung, welche fid) unter*

Slnberm and) in nilerlei feltfamen äft^etifdjen SJtoben auöbrüdt.

Sitte biefe neuen Stiftungen, ber SiealiStnuö ober StaturaliSmuS,

ber SDecabentiSmuS, ber SteomtjfttjiSmuö unb if)re Unterformen,

finb .ftunbgebungen ber (Entartung unb Spt)fterte unb mit bereit

flinifd) beobadjteten unb unzweifelhaft feftgeftettten geiftigen

©tigmaten ibentifdj. Entartung unb £gfterie finb aber bie

Solge übermäßiger organifdjer Slbnüßung, weife bie Völfer

burd) bie riefenhaft gefteigerten Slnfprüfe an ifjre Sßätigfeit

unb burd) baö ftarfe Slmoadjfen ber ©roßftäbte erlitten haben.

©eleitet oon biefer feftgefügteu Äette ber Urfafen unb

SBirfungeu wirb 3^ber, ber folgerichtigem ©eitfeit ^ugnitglid^

ift, sur ©inficht gelangen, baß er einen ff weren Srrthum be=

geßt, wenn er in beit feit einigen Sauren entftanbenen äftf;e=

tifdjen ©djulen iperolbe einer neuen 3eit fiefjt. @ie weifen

nicht in bie Bufunft hinüber, fonbent beuten rüdwärtö in bie

Vergangenheit. 3h1
' SBort ift feine oei^üdte SBeiffagung,

fonbern ba» unfinnige ©tammein unb ©fwaßen oon geiftig

©eftörten unb waö oon ben Itnfunbigen für einen Slusbruf

überfprubelnber Qugenbfraft unb tobenben ©eftaltung§brange&

gehalten wirb, baö finb tl)atfäd)lif bie Bildungen unb Krämpfe

ber ©rfföpfuug.

5SWan barf fich burd) gewiffe ©flagworte nid)t täufdjen

laffen, bie in ben SBerfen biefer angeblichen Steuerer häufig

ausgesprochen werben. Sie reben oon ©ogialigmuö
,

oon
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©eifteSbefreiung u. f.
w. unb erwerfen baburd) ben SCn^etn,

baf) fie mit ben ©ebanfen unb Veftrebungen ber Seit burd)*

trfinft finb. SaS ift aber eitel Schein. Sie SRobe^Schlag*

«orte finb of)ne innern 3ufammenf)ang in bas SBerf geftreut,

bie Beitbeftrebungen finb if)m äuBerlid) aufgepinfelt. ©ö ift

eine ©rfdjeinuitg, bie in jebem ©elirinm beobachtet wirb, ba§

e§ feine befonbere Färbung oon bem VilbungSgtabe bes

Oranten unb oon ben fjerrfdjenbett 2lufd)auungen ber Beit, in

ber er lebt, erhalten. 3m ©rö&euwaljn hält [ich ber tfatfjolif

für ben fßapft unb ber 3ube für ben SötejfiaS, ber Seutfdje

für ben Äaifer ober einen $elbmarfd)atl, ber grangofe für ben

«Präftbenten ber Stepublif. 3m Verfolgungswahn flagte ber

Traufe früher über bie VoSljeit unb Süden ber Bmiberer unb

^jej-'en, heute befdfwcrt er fid) bariiber, baff bie eingebilbeteu

geinbe ihm eleftrifrfje Ströme in bie Dteroen fenben unb ihn

mit ÜJtagnetiSmuB quälen. Sie ©egenerirten fafeln heute oon

Sozialismus unb SarwiniSmuS, weil ihnen biefe SBorte, im

beften Salle auch bie mit ihnen uerbunbenen Vorstellungen,

geläufig finb. ©ine görberung erfährt bie ©ntwidelung ber

©efeÜfchaft 311 gerechteren wirthfd)aftlid)en Sonnen unb 311

»ernünftigeren Sfafdjauungen oom Bufammenhauge ber 3Belt=

erfdjeinung burd) fogenannte fogialiftifdje ober freibenferifdfe

SBerfe oon Segenerirten ebenfowenig, wie etwa burd) bie plagen

unb Säuberungen eines au Verfolgungswahn Seibenben, ber

für feine unangenehmen ©mpfinbungen bie ©leftrijität oerant=

wortlid) macht, bie Äenntniff oon biefer Vaturfraft geförbert

wirb. Seite unllareu ober feidjt föwafeljaften SB erde
,

welche

ben Slnfprud) erheben, Söfungeit ber ernften Scageit unferer

Beit barzubieten ober minbeftenS ootgubereiten, h^nbent fogar
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unb galten auf, weil fie fdjwadje ober ungefdjulte .ftöpfe oev=

toirren, ihnen falfdje Sfnft^auungen fuggeriren unb fie oer^

uünftigeit Belehrungen fdjwerer zugänglich ntadjen ober ganj

»erfrfjlte^en.

®er Sefer ift nun auf bie 2lu3fid)t3punfte gefteüt, oon

beiten er bte neuen äftf)etifchen Dichtungen in ihrer wahren

Beleuchtung unb ©eftalt fiel)t. Slufgabe ber folgenben Bücher

wirb eö fein, bei jeber einzelnen bie ÄranH)aftigfeit nad)zu=

weifen unb gu unterfudjen, mit weldjer befonbent ©attung non

©ntartungö=©elirien ober hbfterifdjen ©enfoorgättgen fie oer=

wanbt ober ibentifcfj finb.

Utorbau, (Sntartung. 6
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SBir fyciben beit 9Jit)ftici3muö (©. 42) bereits alö etrt

.Jpauptmcrfmal ber (Entartung feniten gelernt. (Er tritt in beren

©efolge jo attgcmein auf, baf) e8 fautn eine Kranfengefcf)id)te

oon ©egenerirten gibt, in ber er nicJjt oepjeidjnet wäre.

@ewäf)r£>männer fjierfür an,$ufül)ren ift ungefähr ebenjo un=

nötljig wie etwa bafitr, baf; beim £t)pl)uö eine (Erhöhung ber

Körperwärme beobachtet wirb. (Eö fei baljer aud) nur eine

Sleufjerung non Segrain 1
) wiebergegeben, welcher jagt: ,,©ie

mpftij(^en©ebanten fornmen auf bie JRedjnung beöSöa^nfinuS ber

(Entarteten. (Ee gibt gwei SSerfaffungen, in benen fie beobachtet

werben: im epileptijdjen unb im hpftertjdjen ©elirium." Sßenn

geberoff
2
), ber baö religiöfe ©elirium unb bie 6j:taje unter

ben 33egleiterjd)einungen beö hhfter^^en Slnfatlö erwähnt, fte

ber grau als 33efonberheit gufdjreibt, jo begeht er einen 3rr=

tl)um, benn fie finb beim männlichen ^pfterifer unb ©egenerirten

minbeftenö ebenjo häufig uue bei weiblichen Kranfen.

2öab ift unter biejem etwaö unbeftimmten Sluöbrude „3Cfit)fti=

ciömuö" eigentlich ju oerftehen? ©aö Sßort bezeichnet einen

J

) fiegrain, a. a. D. 0. 266.
2
) 2lrtgefüfjrt oon J. Roubinovitch, Hysterie male et d£gen6-

rescence, 0. 18.
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©eiftemjuftanb, tu tneldjem matt unbefaitnte unb unerflärlidje

SBcgte^ungen gtnifdfen ben ©rfdjeiitungen tnaf^uneljmen ober ju

aalten glaubt, itt ben Singen einen ^>tntoeig auf ©eljeimniffe

erfeitnt unb fte alm ©imtbilber Betrachtet, burd) toeldje eine

bunfle ©etnalt allerlei SButtberbarem 3U enthüllen ober hoch an-

jubeuten fud)t, bam man fich, meift »ergebend, ju erraten be-

müht. Siefer ©eiftemjuftanb ift ftetö mit ftarfen @ernütl)m=

erregungen nerbunben, bie bam Venmfftfein alm eine golge feiner

Stauungen auffa^t, obgleich umgefefirt jene ©motionen ba§ Vor*

beftehenbe, bie Slfjnungen aber non tfjnett neranlafft finb unb

aud) ihre befottbere Dichtung unb garbe non ifjnen erhalten.

Sem ÜRpftifer ftellen fiel) ade ©rfdfeinungen ber 2öelt unb

be§ Sebenm anberm bar tuie bem gefunben CO^enfdhen. Sam

einfadjfte Sßort, bam nor iljm auögefprocfjen rnirb, fdjeint tffm

eine SCttfpielung auf etinam Verborgenem
;

in ben getuölfnlidjften

unb natürlidffteit Vetnegungen fie^t er nerftecfte Sßittfe; alle

Singe f)abett für iljn tiefe ipitttergrüttbe; fte metfen tneit*

reidjettbe ©Ratten in dtadfbargebtete hinüber; fte jenbett au»=

gcbehnte SBurjeln in entlegene Uitterfdjidften. 3ebeä Vilb, bam

tn feinem ©eifte auftaudjt, toeift ge^eimnißnoll nerfdfiniegen,

boch mit nielfagenbem SBIicf unb ginger auf anbere, beutlidje

ober fdjattenljafte SBilber I)in unb neraitla§t ihn, Vorftellungen

gu oerfnüpfett, jtnifdjett betten Slitbere {einerlei 3ufammen=

Ifang erfettnen. 3n golge btefer ®igentl)ümlid)feit feinem

Senfenm lebt ber 9Jhjftifer tnie nott unljeitnlidjeit Beamten unt=

geben, hinter beren Sarnen rätljfelljafte Slugett Ifernorblicfeit

unb bie er mit beftänbigent ©rauen betrachtet, ba er nie ftcfjer

ift, bie ©eftalten ju ertennen, bie ftd) unter ber Verfleibuitg

um ifjtt brängen. „Sie Sittge finb nicht, tnam fte fdjeiitett"
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ift bie beseicfjnenbe Steigerung, bie man oom 9)h)ftifer Ijäuftg

3U fjoren befommt. Sn ber Äranfengefd)id)te eineg ©egenerirten

ber SDlagnanfdjeit Ältni!
1

) Reifet eg: „@in Äinb oerlangt oon

iljm an einem öffentlichen 33rnnnen ju trinfen. @r finbet

bag nicht natürlich, ©iefeg $inb folgt if)tn. ©ag feüt iljn

in ©rftaunen. ©in anbermat fielft er eine grau auf einem

fpreflftein fi£en. @r fragt fid), mag bag mof)l 3U bebeuten I)aben

mag." Sn äufcerften gälten fteigert fid) biefe franfhafte 9ln=

fd)auunggmeife big jur Raffination, bie fid) in ber Siegel an

bag @el)ör menbet, aber aud) baö @efid)t unb bie anbereit ©inite

betreffen fanit. ©aitn befd)rän!t fid) ber Sftqftiler nicht

barauf, in unb hinter beit Gsrfdfeinungeit @et)eimnif)öot(eg blog

ju oermutljen ober 3U erratfjen, fonbent er hört unb fieljt leib=

haftig ©inge, bie für bie gefurtbeit SJiettfd)en nicht oorfjanben

finb.

©ie irrenär3tliche 23eobad)tung läf)t eg fid) au ber ©d)übe=

rung biefeg @eifteg3uftanbeg unb an ber geftfteßung feineg

Sorfommeng bei ©egenerirten unb Ryfterifern genügen. ©a=

mit ift eg aber nicht gettjan. Stöir mollen and) miffen, in melier

Söeife bag entartete ober erfd)öpfte ©el)irn bem 9)it)fticigmug

oerfällt. Um ben Vorgang 3U oerftetjen, müffen mir auf einige

einfache ©f)atfad)en beg ©eelettlebeng 3urücfgreifen.
2
)

©ag bemufjte ©ettfeit ift eine ©tjätigfeit ber grauen Rirn=

rinbe, eineg ©emebeg, bag aug 3at)llofeit Sternhellen beftetjt,

meld)e burd) Steroenfafern mit einanber oerbuttbeit finb. 3«

') Legrain, a. a. D. ©. 200.

2
)

2) er ißftjdjologe non gad) mirb bie ifjm fo geläufigen 2tu§=

füffrungen otelletdjt mit einiger Ungcbulb lefen. ©ie finb aber für

bie Ieiber fctjr jatjlreidjen, fetbft pf)er gebührten Sefer nicf)t überflüffig,

bie fid) niemals über bie ©efe^e ber Sirnttjätigteit unterridjtet fjaben.
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biefem ©crucbe führen bie SReroen ber .ftörperoberflädje unb

ber inneren Drgane. Sßtrb einer bieder fernen gereift (ber

©ebnere burd) einen Sid)tftral)I, ein .fpautnero burcf) eine 33e=

rüfjrung, ein £>rgan=91err) burd) einen innern d)emifcf)en Sor=

gang u.
f.

w.), fo leitet er feinen 9Reig big gu ber -Reroengelle

in ber .fsirnrinbe fort, in bie er münbet. ©iefe 3eüe erleibet

baburd) djemifdje 23eränberungen, weldje im gefunben 3«=

ftanbe beS Drganigmug in einem geraben SSerljältniffe gur

©tärfe beS Oieigeg ftetjen. ©ie unmittelbar non bem 9ieig

beg Suleitunggneroen getroffene 9Reroengelle gibt ifjrerfeits

ben empfangenen ßieig an alle SRadjbargellen weiter, mit benen

fie burd) ^afer^iige oerfnüpft ift, ber Vorgang breitet fief) nad)

allen ©eiten aug wie eine Äreigwelle, weldje ein in SSaffet

geworfener ©egenftanb erregt, unb er oerläuft allmälig, gang

wie biefe SBelle: rafdjer ober langfamer, in größerer ober

fleinerer Siugbeljnung, je nadjbem ber ifjn oeranlaffenbe 9(eig

ftärfer ober fd)Wädjer gewefen ift.

Seber 8Reig, ber eine ©teile ber £irnrinbe trifft, fjat ein

3uftrömen oon SSlut gu biefer ©teile gur golge 1

),
woburd)

ifjr ÜRäfjrftoffe gugefüljrt werben. SDie ^irngeße gerfetd biefe

©toffe unb wanbeit bie in if)nen aufgefpeidjerte Äraft in an=

bere formen ber Äraft um: nämlidj in SBorfteflungen unb

in S3ewegungg=3lnregungen. 2
) Sßie aug ber Serfetjung oon

') SJloffoS S3erfud)e unb ^Beobachtungen an ber burd) Trepanation

bloögelegten tpirnoberfIäd)e haben biefe Tf)atfad)e feftgefteEt.

2
) ®ie Serfudje gerrierS haben ihn gioar bagu geführt, gu leugnen,

baß ein Steig, ber bie ipirnrinbe ber ©tirnlappcn trifft, aud) 8en>e=

gungen gur golge haben fönne. ®er galt liegt inbeffen nidjt fo eiit=

fad), roie fgerrier ihn fiet)t. Sin Th cü ber Snergie, n)dd)C ber pcri=

pherifdjc Steig in ber 3<EIe ber ©tirnlappen=9iinbe frei tnad)t, roanbelt
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(Stoffen eine SBorfteflung wirb, wie ein djemifdfer Vorgang fid)

in SBcmufjtfein umgeftaltet, baö meiff ftiemanb. 2lber bie £f)at=

fadje, baf; mit bem ©toff3erfet3ung6=23organg in ben gereiften

^irnjellen benutzte 33orftelIungen oerfnüpft fittb, ift nicf)t

jmeifeli^aft.
1

)

3u ben ©runbeigenfefjaften ber ^terocnjelle gefjürt neben

ber gäfjigfcit, auf einen 3iei,$ mit einer djemifdjen &l)ätigfett

3« nntmorten, and) bie, ein 23ilb ber ©tärfe uub 23efd)affen=

f)eit biefeS Oiei^eö 311 bemal)rcn. Um e§ oolfötljümlid) au63u=

briiefen : bie Seile ift im ©taube, fiel) itjrer ©inbrütf'e 31t er=

innern. Söenn nun ein neuer, menn audj fdjmadjer, SW3 fie

trifft, fo mccft er in iljr ba6 23üb äljnlidjer Slei^e, bie fie

frütjer getroffen fjaben, unb biefeb ©rinnerungöbilb oerftärft ben

neuen Sieiä unb ntad)t ü)n beutlidjer, bem 23emu§tfein oer=

ftänblidjer. könnte bie 3 dle fid) nid)t erinnern, fo märe baö

23emu§tjein emig unoermögenb, itjre Gnnbriicfe
3U beuten, unb

fönnte niemals eine SSorfteüung noit ber Slufjenmelt erlangen.

£üe einzelnen unmittelbaren Siei^e mürben jmar mafjrgenommen

merbeit, aber fie mürben oljne 3ufammenl)ang unb ©inn bleiben,

ba fie 3u bürftig finb, um für fid) allein, otjne bie SSKitmirtung

früherer (Sinbrücfe,
3ur ©rfenntnifj 311 führen. 2)ie erfte 23e=

bingung einer normalen £irntl)ätigfeit ift alfo bab ©ebädjtniff.

fttf) geroiß in SeroegungSimpuIfe um, menn bie unmittelbare ffteigung

be§ SSorbertjirnS aud) feine fDiuSfelgudungen au§Iöft. 2)od) ift f)ier

nidjt ber Drt, biefen ißunft gegen genier gu oerttjeibigen

’) 25ie ^»rjpotfjefe, baß bie geriefjung ber organifdjen Serbinbungen
in ben §irngeflen mit Seroußtfein, ber SBieberaufbau biefer Serbinbungen
mit Sufje, Sdjlaf unb S3eroußtIofigfeit oerbunben ift, rütjrt oon 2t. Jpergen

fjer. 2UIe§, roa§ mir oon ber cfjemifcfjen Scfdjaffenfjcit ber 2lu3fcf)eibungen

im ©cfjlaf unb SBadjen roiffen, beroeift bie 9ticf)tigfeit biefer §npotf)efe.
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©er y^eis, ber eine fpirnjetle trifft, gi6t, wie wir gefeßen

Mafien, ju einer Ausbreitung biefee Uieijee auf bie ftadjbar*

jetten, ju einer nad) allen Stiftungen oertaufenben Steijroetle

Anlaß. Unb ba feber Dteij mit bem ©ntfteßen bewußter 23or*

fteüungen nerbunben ift, fo bebeutet ba§, baß jeber tReij eine

große Slnjafjt non SBorftettungen inS Sewußtfein ruft, unb

jioat nicßt nur fotcße SBorftetlungen, wetdje fid) aui bie un=

mittelbare äußere Urfadje ber waßrgenommenen Steigung be=

gieren, fonbern aucß fotdie, bie nur baburd) gewedt worben unb,

baß bie fie auSarbeitenben Setten jufätlig in ber 'Jiadjbarfdjan

ber Sette ober Settengruppe liegen, bie oon bem äußern Steige

unmittelbar getroffen worben ift. ©ie Steijwette ilt, wie febe

anbere Menbewegung, am [tärfften an ißrcm Urfprung, fie

fcfiwittt in bem 9)taße ab, in wetdjem if)r £teiö fidj erweitert,

Bis fie guteßt ittS ltnwat)rnet)mbare auSläuft. ©ein entfpridjt

es, baff bie SBorftettungen, beren ©raget bie unmittelbaren Stad)-

barn ber 00m Steig guerft getroffenen Setten finb, am lebtjaf*

teften auftreten, baß bie in bcn entfernteren Setten cntfteßenben

eine etwab geringere ©euttidjfcit t)aben mtb baß biefe immer

met)r abnimmt, biö baS 33ewußtfein fie enblid) überhaupt nidjt

metjr watjrnetfmen fann, bi§ fie, wie bie SBiffenfdjaft fid) au»=

briicft, unter bie 3Sewußtfein§=@djwelIe ftnfen. ©in jeber Steig

wedt atfo nidjt nur in ber Sette, ju weiter er unmittelbar ge=

leitet wirb, fonbern and) in jafjltofen anberen ibr benachbarten

unb mit itjr oerfnüpften bie S©f)ätigfeit, weife mit 9?orfteltung

nerbunben ift. ©0 entftefjen gteidjjeitig ober riftiger in un=

meßbar furgem Seitabftanb tjintereinanber ^.aufenbc 93orftet*

tungen non regelmäßig abueljnienbcr ©cutlidjfeit unb ba un=

auSgefeßt ©aufenbe oon äußeren unb inneren orgaitiffcn Steigen
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bag @ef)tnt treffen, fo laufen fortumfjrenb Saufenbe non &iet
3
=

mellen im ©e^trn üBeretnanber l)iit, eiitaitber in ber mattnig*

faltigften SBeife fre^enb unb überfdjnetbenb unb in ihrem 91V-

lauf Millionen auftaucfjenber, oerbämmentber unb oerfdimin=

benber SSorftetlnngen ermecfenb. 2)ag ift eg, mag ©oetlje meint,

wenn er in fo prächtigen SBorteit fd)ilbert, mt'e

„ . . . ein Stritt taufenb gäben regt,

®ie ©d)iffletit herüber, hinüber fliehen,

2)ie gäben ungefeheit fließen,

Sin ©djlag taufenb 23evbinbungen fdjlägt."

5)ie gähigfeit ber Srinnerung fommt nun nicht blog ber

9ieroen=3elle, fonbern aud) ber 9ieroenfafer 31t, bie nur eine

Stbänberung jener ift. ©ie hat @ebäd)tni§ für beit 9iei3 ,
ben

fie geleitet, mie bie Seile für ben, beit fie in 2üorftetIung unb

Semegung umgearbeitet hat. ©ie mirb oon einem Steige, ben

fie fdjon einmal geleitet hat, leichter burdjlaufen alg ooit einem

folgen, ben fie jum erftenmal aug einer Bede in bie anbere

meitertragen foft. geber ^eig, ber eine Bede trifft, mirb fid)

in ber 3?id)tung beg geringften SBiberftanbeg augbreiten unb

biefen feheit ihm bie Sßeroenbahneit entgegen, bie er bereite

früher burchlaufett hat. ©0 bilbet fid) für beit Verlauf einer

die^mede ein beftimmter SBeg, eine 93iarfd);@emof)nheit her»

aug, eg finb immer biefelbett 9^ert)engellen, meld^e etttanber

gegenfeitig ihre JReige gufettben, eine Sorftellung mecft immer

biefelbett ®efoIgg=2>orftedungen unb erfdjeint immer oon ihnen

begleitet im 33emu§tfein. ®iefer Vorgang Ijeiflt 3been=9(ffo=

giation.

Sg ift nicht SBiflfür noch Sufall, bie beftimmen, melden

anberen Beden eine erregte Bede ihren ?7teig gemohuheitgtnäfjig
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lueiterjenbet, weldje 23eglcitootfte((ungen eine ermecfte 23orftel*

lung nad) fid) ine 23ewufjtjein äiefjt. ©ie SSerfnüpfung bet

33orfteflungen ftef)t oielmeljr unter ©ejeßen, bie namentlich non

2öunbt gut jujatnmengefa^t worben finb.

SBer nidjt gerabe wie bie unglüdlicfje 2auta 23rtbgman,

bie non allen ißfpdjotogen angeführt wirb, blinb unb taub ge*

boren ift, bet wirb niemale oon einem äußern Sieg allein,

jonbern ftetä non oielen sugleidj erregt. Sebe einzelne Gr*

jdjeimtng ber 2lufjenwelt l)at in ber Siegel nidjt bloe eine Gigen*

jdjaft, jonbern beten metjrere, unb ba baS, was mir Gigen*

jdjaft nennen, bie oorauSgefeßte Urfadje einer bejtimmten Sinnes*

erregung ift, jo tjeifjt ba§, bafj bie Grjdjeinungen fit^ gewöhn*

lief) an mehrere Sinne sugleicfj wenben, baß [ie gleidjjeitig

gejeljen, gehört, gefüllt, unb gwar gleichzeitig in oerjdjiebener

Sicfjtftärfe unb gärbung gejeljen, in Betriebener Älangfärbung

gehört werben u. j. w. ©ie wenigen Grjdjeinungen, bie blos

eine Gigenjdjajt Ijaben, aljo blog einen Sinn erregen, 3 . 23.

ber ©onner, ber, wenn audj in oielen Ülbftufungen, b!o£

getjört wirb, treten bodj in SSerbinbung mit anbercn Gr*

jdjeinungeit auf, etwa, um beim ©onner 31t bleiben, 3
ujammen

mit bewölftem fpimmel, mit 33Iife, mit Siegen. Unjcr ©cfjirn

ijt aljo gewofjnt, »on jeber Grjdjeinung sugleid) mehrere

Siei^e 3U empfangen, bie tfjeilö oon ben oerjdjiebenen Gigcn*

jehaften ber Grjdjeinung jelbft, tfjeilö oon ben gewöhnlich mit

ihr gleichzeitig auftretenben Grjdjeiuungcn herröhren. G8 genügt

nun, baff ein einziger biejer Sieize baö ©eljiru trifft, um in

ifjm traft ber gemofjnljeitömäjjigcn ©ejetlung ber Grinnerungö*

bilber audj bie übrigen Siege berjelben ©ruppe madjsurufen.
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©leidjjeitigfeit bcv ©inbriitfe ift aljo eine Urfadje öon 3bern=

Slffojiation.

©ine utib biefelbe ©igenfdjaft fomrnt oieleit ©rfdjeinungen

ju. ©ä gibt eine ganje 9leif)e non Gingen, bie blau, bie

ruitb, bie glatt finb. 2)er gemeinfame 23efitj einer ©tgenfd)aft

bebingt Slebnlidjfeit, bie um fo größer ift, je saljlretdjer bie ge*

meinfamen ©igenfefjafteu finb. 3ebe eiitjelne ©igenfefjaft ge*

f)ört aber 31t einer gewof)nl)ettömäf;ig gefeilten ©ruppe non

©igenfdjaften unb fanit burd) beit DJledjaniöntuö ber ©leid)*

3eitigfeit baö ©rinnerutigöbilb biefer ©ruppe wadjrufeit. 5n=

folge ber Slefjnlidjfeit werben alfo bie ©rinnerungSbilbet aller

©ruppen wadjgerufen werben fönnen, beneit bie iljre 2leljttlid)=

feit bebingenbe ©igenjd)aft gemeinfam ift. 23Iaue garbe ift

3
. 23. eine ©igenfdjaft, bie

3ugleidj bem Reitern «jphnmel, ber

Kornblume, bem 9Jleere, gewiffeit 2lugen, mannen ntilitärifdjeit

Uniformen 3ufommt. Sie SBafjrnefjmung ooit 23Iau wirb bie

©rinnerung au mandje ober Diele blaue ü)inge erweefen, bie

nidjt anberS als burc^ biefe iljneit gemeinfame ^avbe 3ufammen=

fjäitgen. 2lel)nlid)feit ift alfo eine 3weite Urfadje ber Sbeen*

2lffo3iation.

2)ie Jpirn3elle arbeitet notljwenbig immer mit einer 23or=

ftellung 3ugleid) beten ©egentfjeil auä. ©emt alle unfere 23or=

ftellungen, wie alle unfere SBaljmelfmungett, finb @rett
3
=2Bal)r=

neljmungen unb =23orftellungen. 2)aS will fageit: wir werben

unö nur ber Sleitberungen oon Suftänbett bewußt; in ben ^eClett

ÄreiS unfereS ©ewufjtfeinö tritt nur ber Slugenblicf, in welkem

ein 3uftanb auff)ört unb ein anberer beginnt. ®iefer 28ed)fel,

biefer llebergang ift ber eigentliche Snfjalt beö 23ewuf)tfeittö.

2Iu3 biefer ©ntftet)ung£weife ber 2Bal)rnef)mungeu erflärt eS
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ficf), baf) bie Sorfteüungen, bic oon ihnen angeregt merben,

immer gugletc^ bie aufl)örenben unb bie beginnenben Buitänbe

umfaffeit, mie man an jeber @ren$= ober ©djeibetinie not!)*

menbig beibe ©ebiete iiberblicft, bie an biejer 2inie sufammen

ftoffen. Sie einanber ablöfenben Buftänbe gleicher £>rbnung

merben aber al§ ©egenfäpe empfunben. ©aff unfer ©enfen

fic^ in ber £f)at nad) biefem Schema ooüjietjt, ift burd) ben

non M. ülbel gefunbenen „©cgenfinn ber Urmorte" 1

) fit^er=

gefteüt. ©ie @egenfäplid)feit ift bie britte Urfadje non 3been=

Stffo^iation.

SSiele @rfd)einungen treten in bemfelben iRaume neben ober

nad) einanber auf unb mir gefeiten bie SBorftettung beß gege=

beiten IftaumeS mit bevjenigen ber ©egenftänbe, benen er jum

9taf)men 31t bienen pflegt. ©leicf^eitigf'eit, §Iehnlid)feit, ©egen-

fäpidjfeit unb Auftreten in bemjelben 9iaume finb alfo nad)

SBunbt bic oier 23ebingungen, unter meldjen bie @rfd)einungen

in unferm SBemufftfein burd) 3been=5tffojiation oerfnüpft merben.

3I)nen glaubte 3ame6 ©uflt)
2
)

nod) eine fünfte Ijinsufügen §u

follen: ba§ gemeinfame Sßurjeln non Ssorftellungen in berfelbcn

©motion. ©od) Iäf)t fid) in allen 001t bcm au^eidjneten

cnglifd)en sf$ft)d)oIogen angeführten Seifpielen ungesmungcn ba§

^Balten eineg ober mehrerer ber Sßunbtfdjen ©efeüe nad)meifen.

©amit ein Drganigmuä fid) erhalten fönne, muß er im

©tanbe fein, fid) bie Diaturfräfte nutjbar 311 madjen unb ftdh

nor ben ©d)äblid)feiten feber SIrt 31t bemahren. ©ie§ fann er

nur, menn er ^enntniff oon biefcn ©d)äblid)fciten unb non

ben 3U benupnben SRaturfräften I)P mtb et tann e§ um fo

') Garl SUbel, lieber ben ©cgenfinn ber llrroorte. Scipgtg, 1884.

2
)
James Sully, Illusions. Sonbott, 1881.
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beffcr nnb ftdjevcv, je ootlftönbiger biefe Äenntnifj ift. 3m
f)o^er bifferei^irten Drganibmub fällt bem ®ef)irn nnb SReroen=

fpftem bic Aufgabe 31t, bie Äenntnifj oon ber Slufjenwelt 31t

erwerben nnb 3um 33ortfjeiIe beb Drganibmub 311 oerwertljen.

@rmöglid)t wirb bem ©efjirn bie ©rfüHung feiner Aufgabe

burd) bab ©ebädjtnifj nnb ber ?0ted)anibmub, bnrd) welken

bab ©ebädjtnif) bem 3wec!e ber ©rfenntmfj bienftbar gemalt

wirb, ifi bie 3been=9lffo3tation. 2)enn eb lenktet ein, baff ein

©etjirn, in bem eine einige SBafjrnefjmung burd) bie Sötrfung

ber 3been-2lffo3iation eine gan3e 9ieil)e oon 3ufammenljängen=

beu 33orfteHungen erwerft, fefjr uiel rafdjer erlernten, begreifen

nnb urtfjeüen wirb alb ein foldjeb, in weldjem feine 3been=

3lffo3iation walten, bab alfo nur foldje 23 egrtffe hüben würbe,

bereu 3nf)alt bie unmittelbaren ©innebwaf)rnef)mungen nnb bie

33orfteßungen wären, weldje in beit Sellen entfielen, bie burd)

ben Sufall ber üftadjbarfcfjaft in beit Äreib einer 9fei3welle 311

liegen fommen. 2)em ©eljirrt, bab mit 3been=3lffo3tation

arbeitet, genügt bie SBafjrnefjmung eineb ßidjtftrafylb, eiheb

£oneb, um im Slugenblirfe bie 33 orfteHung beb ©egenftanbeb,

non bem bie ©inneberregung aubgef)t, nnb feiner 33e3ief)ungeit

in Seit uitb Diaum 31t hüben, biefe 33orfteHungen 3n 33egriffen

31t oerfnüpfeit nnb aub ben 33egriffen ein Urtfjeil 311 erlangen.

®em ©el)irn oljne 3becn=5lffo3iation würbe jene 3Baf)rnef)mung

eben nur bie 33orftellung geben, baf) eb etwab ipefieb ober

£önenbeb oor fid) fjabe, baneben würben 33orfteHungen er=

wachen, bie mit bem ^efleit itnb Sönenben nidjtb gemein

fjaben, eb würbe ficf) oon bem ©rreger beb ©inneb gar fein

33ilb machen fönnen, fonbern erft nod) eine 9feil)e weiterer

©inbrücfe mehrerer ober aller ©inne erlangen müffeit, um bie
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oerfdjiebenen ©igenfdjaften beg ©egenftanbeg, oon bem guer't

blog ein £on ober eine garbe mal)rgenommen mürbe, fennen

gu lernen unb fie gu einer eingigen ©orfteüung gu oerfnüpfen.

lud) bann mürbe bag ©eljirn er ft miffen, mie ber ©egenftanb

befefjaffen ift, alfo mag eg oor fief) t)at, nicht aber, mie er fi<h

gu anberen Singen »erhält, mo unb mann er bereits maf)r*

genommen mürbe, oon melden ©rfdjeinungen er begleitet mar

u. f.
m. Sie fo erlangte Äenntnif) beg ©egenftanbeg märe

alfo gur 33ilbung eineg richtigen Urtf)eilg nod) gänglid) un=

geeignet. 9Jtan fiefjt nun, melden großen ©ortheil bie 3been*

Slffogiation bem Drganigmug im ftampf umg Safein gemährte

unb melden Ungeheuern gortfdjritt in ber ©ntroicfelmtg bes

©efjirng unb feiner St^fitigfeit ihre ©rlangung bebeutete.

Sieg ift aber nur mit einer ©infdjränfung maf)r. Sie

3been=2lffogiation an fief) erleichtert bem ©efjirn feine Aufgabe

beg ©rfenneng unb Urtfjeileng nicht mehr alg bag tumultuofe

Sluftau^en oon ©rinnerunggbilbern in ber 9iad)barfd)aft bes

üteiggentrumg. Sie ©orftellungen, melche bie 3been=21ffogiation

ing ©emufjtfein ruft, ftehen gmar mit ber ©rfdjeinung, rocldje

einen 9faig ing ©djim gefenbet hat unb oon biefem mal)rge=

nommen morben ift, in einem etmag nähern Sufammenhange

alg bie im geometrifdjen Greife ber 9teigmeHe auftauchcnben,

aber felbft biefer Bufammenhang ift fo lofe, bah er gur

Seutung ber ©rfdjeinung feine nüijlidje SJtitmirfung bietet.

SBir bürfen nicht oergeffen, bah eigentlich alle unfere aBahrneh-

mutigen, ©orftellungen unb ©egriffc burd) 3been*2Iffogiation

näher ober ferner gufantmenhängen. SBic bei bem oben ange*

führten ©eifpiel bie SBahrnehmung oon ©lau bie ©orfteüungen

oom £immel, oom 9fteer, oon einem blauen 21uge, einer Uni*
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form u.
f.

10. erwerff, fo loirb jebe biefer SBorftetTungen wiebet

bte nad) bcm Sffiunbt’fchcu ©efet) ihnen affo^iirten Sbeeit er*

werfen, ber Jpimmel bie 3SorftetTung oon ©fernen, Söolfen, JRegen,

baä DJleer bie oon ®d)iffen, Reifen, fremben Säubern, gtfdjeit,

perlen u.
f.

w., bag blaue 9fuge bie eineg 9D7äbd)enantlit3eg,

ber Siebe nnb aller ifjrer Emotionen, fitrj biefe eine 2Baf)r*

ne^mung fann burd) ben 9)ted)anigmug ber 3been=2lffo3tation

ungefähr alle ÜBorfteKungeit erwcrfen, bie wir überhaupt jemalg

gebilbet f)nben, unb ber blaue ©egenftanb, ben wir t[)atfäd)lid)

oor Slugen Ijabeu unb wafjrnefjmen, wirb burd) biefeit Dumult

oon Sorftellungen, bie fid) nicht unmittelbar auf if)n be3iel)eu,

weber oerbeutlidjt uod^ crflärt.

®amit alfo bie 3beeit=9lffo3iation iffre gnnftioit in ber

£irntl)ätigfeit erfütte unb fid) alg nii^lidje Erwerbung beg

Drgaitigmug bewähre, muff eineg fjin^utreten : bie Slufmerf*

famfeit. ©ie ift eg, bie Drbnung ing ßljaog ber burd) bie

3been=5lffo3iation madjgerufeneu ^orftedungen bringt unb fte

ber ©rfenntnifj unb betn Urtfjeil nutzbar mad)t.

3Bag ift 2fufmerffamfeit? 21). Otibot 1

) umfd)retbt biefeu

33 egriff alg „eine freiwillige ober fiinftlidje Slupaffung beg 3n*

bioibuumg an einen oorfjerrfdjenben ©ebanfen." (3d) riberfe^e

biefe Definition frei, weil bie ooit 97ibot gebrauchten 2lu3brütfe

für ben Saien 3U lange ©rfläruttgen notfjig machen würben.)

93tit anbereit Söorten: 3(ufmerffamfeit ift bie 3 äl)igfeit beg

©ehirng, oon ben ©rinneruttggbilbern, welche burd) 3been*

2lffo3iation ober tRe^wetle bei jeber (Erregung einer .fpir^elle

ober Bellengruppe ing SBewufftfein treten, einen 52 t)eil 3U unter*

') Th. Ribot, Psychologie de l’attention. Paris, 1889.

91 orbau, (Sntartunä. 7
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briicfcn unb nur einen anbern 2. 1)eil beftefjen gu loifen, nämlich

bloß biejenigen (Erinnerungsbilber, welche fid) auf ben (Erreger

beS 3ReigeS, auf ben eben aafjvgenommenen ©egenjtanb be=

gtefjen?

Sßer trifft biefe 9luswaf)l unter ben (Erinnerungsbilbern?

2)er 9ieig felbft, bei
-

bie Jpirngelleu in ^i^ätigfeit oerfeüt.

5(m ftärfften werben natürlich bie Sellen erregt, bie unmittelbar

mit ben 3uleitung§nerneu jufammen^ängen. (Etwas ftfjwädjer

ift fdjon bie Erregung ber Sellen, benen bie suerft erregte

Seile il)ren 9ieig auf ber gewohnheitsmäßig burdjlaufenen

9ieroenbal)n jufenbet, nod) fdjwädjer bie ber Sellen, rneldje burch

benfelben ÜHedjauiSmuS non ber in ^weiter Sinie erregten

Seile ihren 9ieig erhalten. 91m lebfjafteften wirb alfo bie 93or=

ftetlung fein, welche bie unmittelbare 23af)rnehmung erweeft,

etwas fd)Wätf)er fdjon bie, weldje bie erfte SBorftcllung burd)

Sbeen^ffojiation Wadjruft, noch fd)wäd)er bie, welche ^bic

affogiirtc 93orftellung ihrerseits nach fich 8
'e^-

ferner, baß eine (Erfcheiuung nie einen einzigen 9icij übt,

fonbern mehrere gugletd). Söenn wir 5 . 93. einen Sftenfdjen.

oor unS feljen, fo nehmen wir nicht bloS einen -£unft oon

ihm wahr, fonbern einen großem ober geringem £h £M ie^nfr

Dberflädje, baS heißt eine gange Stngahl ucrfd)iebcn gefärbter

unb oerfdjieben beleuchteter fünfte; wir hören ihn außerbent

oielleidjt, berühren ihn etwa and) unb nehmen jebenfalls außer

ihm felbft auch etwas oon feiner Umgebung, oon feinen 93c=

giefjungen im 9iaume wahr, ©o cutfteht in unferm (Gehirn

eine gange 9lngaf)l oon 9iciggentrcn, bie gleidjgcitig in ber oben

bargefteflten Seife wirten. 3m 93cwußtfein erwadjt eine

9ieifje oon Ur=93orftelluugcn, bie ftärfer, baS heißt beutlicher
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finb als bic affj^itrten, bie @efoIgg=33orfteKungen, — gerate bie

33orftefIungert, bie ber uor uns fteljenbe SJienfd) felbft ermecft

H Sie finb gleidjjatn (jefifte £id)tpunfte inmitten fold^er

non geringejer 2eud)tfraft. ©iefe lüften ßidjtpunfte tjerr^en

nothmcnbig im SBemufitjein über bie minber fetten uor. Sie

erfüllen baö ©emufttfein, baö fie 311 einem Urteil oerfnüpft. ©enn
ruaö mir Urteil nennen, ift in lebder £inie nichts Sfnbereö alö

bal gleichzeitige ?tnftend)ten einer Sl^af)! uon SSorftellnngen im

Semufjtfein, bie mir im ©runbe bloß beöfjalb 3U einanber in

S^iebung bringen, meil mir unö ihrer eben 31t gleicher Seit bemüht

merben. ©aö llebcrgemidjt, baö bie hellften 23orfte[[ungen über

bie bunflcren, bie Ur= über bic ©efolgö=33orftenungen im S3 e=

mu§t|ein erlangen, ermöglicht ihnen, mit cfpilfe beS Sffitifenö eine

Seit lang bie gait3e ^irntf)ätigfeit 31t ihren ©unfteit 3U beein=

fluffen, nämlid) bie fd)mäd)eren, bie ©efolgöoorftetlungen 3U

unterbrücfen, biejenigen SSorftelTungen, metdje ftdj mit ihnen

nii^t uereinigen laffen, 3U befämpfen, anbere, burdj bie fie

felbft uerftcirft merben unb bie ihnen inmitten beö beftänbigen

Ötuftauchenö unb SSevfcfjminbenß einanber jagenbet 3Borfte[Iungeu

einige ©auer fidjern, 3U fräftigen, in ihren ©rregunggfreiö 31t

3ief)en ober überhaupt erft ma<h3urufen. ©aö ©ingreifen beö

Söiüenö in tiefen Äampf umö ©afein ber SSorftetlungen teufe

ich »iir jo, bafj er (menn and) unbemufste) 33emegunge>impitlje

an bie 9)ius>feln ber -Jpirnarterien auägibt. ©aburd) merben

bie SSiutgefäfse nach SSebarf ermeitert
1

) ober oerengert unb bie

*) 68 tft möglicf), baß nictjt eine aftioc 6rroeiterung ber 23Iut=

gefäße ftattfinbet, fonbern bto8 eine Verengung. 68 ift in ber Ießten

3eit (u. 2t. non Dr. SJJorat, Semaine medicale, 1892, ©. 112) ge=

leugnet roorben, baß e8 gefäßerroeiternbe fernen gebe. 2tber bic fffiir»

7*
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231ut$ufuljr erfolgt reid)Itd)er ober fpärlidjer.
1

)
Sie 3eüen, bie

lein 23lut befommeit, muffen ifjre Slrbeit einftellen, bie, toeldie

eine größere 93?enge 23Iuteß erhalten, fönnen im ©egentfjeil

Iräftiger arbeiten. Ser SBille, ber auf Anregung einer jeiO

»eilig baß Ueberge»id)t erlangenben ©ruppe oon 23orftellungen

biefe 23Iutoertf)eilung beforgt, gleicht alfo einem Siener, bcr

in einem ©ernadje fortnmtjrenb bamit bejdjäftigt ift, auf

23efel)l einer ^errfdjaft t)ier ©aßflammen an^ujünben, bort

fie ^ ö f) er §u jdjrauben, ba fie tf)etlumfe ober gan$ ab$ubrel)en,

fo baff halb biefcr, halb jener Söinfel beß ©ematf)ß f)ell,

tjalbbunf’el ober finfter »irb. Sie 23orf)errjd)aft einer ©ruppe

oon SSorftedungen geftattet iljr, nid)t bloß bie £im$ellen,

fonbern ben ganjeit Drgantßmuß »äfjreub ber Sauer ifprer

^errfdjaft in tfjrcu Sienft ju ftellen unb ficf) nid)t nur burtf)

bie Sßorftellungeu ju ftärten, ruele^e fie burd) Sbeen-affojiation

tnadjruft, fonbern aud) neue @tnneß=©inbrücfe $u fudjen unb

fung märe in beiben fallen biefclbe. Senn burdj bie Verengung bcr

©efäge cinjelner öirnbegirfc mürbe ba» au§ biefen ocrbrangte 33Iu:

in bie anberen tpirnttjeile getrieben unb biefe mürben einen ftärlern

SSlutgufluf) erfahren, gang mie menn ifjre ©efäge aftio errocitert mären.

') 2U§ itf) biefe Stelle fdjricb, mar id) iibergcugt, bag bie in ifjr

bargelegte pf)i)fiologifd)C ©fjeoric ber 2lufmerffamfeit oon mir allein

gefunbcn roorben fei. ©eit bcm ©rfdjcineit biefcS SudieS I)abe id) aber

Üilfrcb £efjmann§ ©djrift „Sic §iipnofe unb bie bamit ocrmanbten nor=

malen guftänbe", Seipjig 1890, gctefen unb bort ©. 27 ff. beinahe mörtlid)

meine ©fjeorie roiebergefunbcit. Sefjutann £)at fie alfo gmci 0 abrc oor

mir oerö ff
entließt, ma§ hiermit gcbütjrenb ancrfannt fei. Sag mir un3

unabhängig oon einaubcr in biefem fünfte begegneten, mürbe bafür

fpredjen, bafg bie §i)potf)cfc bcr uafomotorifdjen fRepej-e einlcud)tenb

ift. SBunbt („§ppnoti§mu§ unb ©uggeftion", 2eipgig, 1892, ©. 27—30)

übt gmar an 2el)mann§ ©djrift firitif, aber jener Sppotljefc, tocldjc

aud) bie meine ift, fdjeint er sujuftimmen, roenigftenS ergebt er feine

©inroenbung gegen fie.
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nnbere ab3uf)alten, um burcf) bie einen neue, ifjrem S3e=

ftanbe günftige Erregungen, neue Ur= 33 orftef(ungen, 31t erlangen

unb burd) 3fugfd)Iie§ung ber anberen foldje Erregungen ab
juiuefjren, bie ifjren 33eftanb gefäfjrben. 3d) fef)e 3. 33 . auf

ber Strafe einen 3Sorübergef)enben, ber äug irgcnb einem

©ritnbc im ©tanbe ift, meine Slufmerffamfeit 311 erregen.

2)ie Sfufmerffamfeit unterbrücft fofort alfe anberen 33or=

fieffungen, bie eben nod) in meinem 33 emu[Ufein mareit, unb

lä§t nur bie befielen, melcf)e ben 3>orübergef)enben 311m Eegen=

ftanbe f)aben. Ilm bicfe 33orftef(ungen 311 nerftärfen, fef)e id) ifjm

nad), bag f)ei§t, bie Eiliar= 9)iugfeln, bie Sfugenmugfeln, bann bie

SOiuefeln beg .fpalfeg, oieffeidjt nod) bie beS 9?umpfeg unb ber

33eine empfangen 33emegungg=3mpulfe, bie bloß bem 3 metf’e bie=

nen, immer neue ©inneg=Einbrücfe non bem ©cgeuftanbe meiner

Sfufmerffamfeit 311 erhalten, burd) meldje bie if)it betreffenben 33or=

fteffungen fortmcifjrenb oerftärft unb oermefjrt rnerben. Slnbere s^3er=

fonen, bie mäfjrettb biefer Seit in meinem ©ef)felb auftaudjen, be=

merfe id) nidjt, ben Simen, bie mein Dfjr treffen, fd)enfe id) feine

33ead)tung, id) fjöre fie oief(eid)t gar nid)t, rnenn meine 3fuf=

merffamfeit ftarf genug ift, id) mürbe fie bagegen fofort f)ören,

menn fie oom 33 orübergeI)enben auggingen ober fid) auf ifjn

be3ögen. £)ag ift bie „3fnpaffung beg gan3en Drganigmug

an eine uorf)errfd)enbe 3bee", non roeldjer Oiibot fpridjt. ©ie

ift eg, bie ung genaue Äenntnif; ber 9(u§enmeft gibt. £>f)ne

fie mürbe biefe Äenntnip fefjr oiel fdjmerer 3U erlangen fein unb

fefjr oiel unooflfommener bleiben, ©iefe Sfnpaffung mirb fo

lange bauern, big bie Beden, meld)e bie Sräger ber oorf)err=

fdjenben 3bee finb, ermüben. 2)ann merben fie notfjmenbig

ifjre .fperrfdjaft an anbere Beflengruppcn abgeben müffen unb
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nun werben biefe bie 5CRacf)t erlangen, ben CrganiSmus ihren

Btoecfen anjupaffen.

Sie gciljtgfett ber 3been=2lffo3iation wirb alfo, wie wir

gefefjen haben, erft burd) bie ülufmerffamfeit gu einer öortfjeils

haften ©igenfcffaft für ben DrgantömuS unb bie 2lufmerffam=

feit ift nicht? anbere? at? bie gäfjigfeit be? SBillens, bas

Stufteudjten, ben .fpelligleitggrab, bie Sauer unb bas Grlöfdjen

ber Sßorftettungen im 3Sewu§tfein ju beftimmen. 3e fräftiger

ber Sßitle ift, umfo uollfommener föitnen wir unfern ganzen

Srganiömu? einer gegebenen üBorfteöung anpaffen, umfo mef)t

©inneöcinbrüde, bie ju if)rer 2Serbeutlicf)ung bienen, fönnen wir

un§ uerfdfaffen, umfo mehr ©rinnerungsbilber burd) 5been=

SIffojiation fterangtefjen, bie fie ergangen unb berichtigen, umfo

entfcfjiebener bie SSorfteflungeit unterbrüden, bie fie ftören ober

bie ihnen fremb finb, mit einem Sßorte umfo erfdjöpfcnber unb

richtiger wirb nufere «ftenntniff ber ©rfdjeinungen unb ihre?

wahren 3nfammenf)ange3 fein.

Sie ©efittuug, bie ^errfdfaft über bie 5iaturfräfte finb

einzig ba§ ©rgebnif) ber Siufmerffamfeit, alle S^rthünier, aller

SJlberglaube eine golge ihre? Mangel?, galfdje
-3>orfteÜungen

oom Bufammenhaitge ber ©rfdjeinungen entfielen burth beren

mangelhafte ^Beobachtung unb werben burd) genauere 23eob=

adjtung berichtigt. 23eobad)teit hei&t aber nidjt? anbere», al?

bem ^)irn abfidjtlid) beftimmte ©inneöetnbrücfe juführeit unb

baburd) eine ©ruppe oon SSorfteöungeu
3
U foldjer ©tärfe unb

^jelligfeit fteigern, baff fie im 23ewu§tfeiit bie SBorljerrfdjaft

erlangen, burd) Sbeen = Qtffogiation bie 31t ihnen paffenben

©rinnerungäbilber weden, bie mit ihnen unvereinbaren untcr=

brüden faittt . 23eobad)tiutg, bie allen gortfdjritten 311 ©ruitbe
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liegt, ift aljo bie burd) bie 2lufmerffamfcit bemirftc Stnpaffung

ber (Sinnesorgane ltnb ifjver 2öahrnel)mungS*3entren an eine

im 33emufjtfein üorljerrfdjenbe SSorfteHung ober ©nippe Dort

SSorftetlungen.

©er Buftanb ber 2 (n fm er f
| am f e i t lägt im SBemufftfeitt f'eitte

©unfelljeit hefteten, ©enit ber 5öifle uerftärft jebe auftaudjenbe

SSorfteflung entiueber 511 notier Spelte unb ©eutlid)feit ober wenn

er bieS nicf)t famt, fo löfdjt er fie noftftänbig auS. ©aS 33e=

mufitfein beS gefunbeit, millenSftarfen unb in golge beffen auf=

raertjamen aSJienfdjen gleicht einem taghell erleuchteten 9iaum,

in meldiem baS Stuge alle ©egenftänbe beutlid) fieljt, ade

Umriffe fcfjarf finb unb nirgenbS unbeftimmte ©chatten

fdjmim men.

?fnfmerffamfeit l) nt fomit SBillenSftärfe 5111- SSorauSfetjung

unb biefe mieber ift nur einem normal gebauten unb nidjt er=

mübeten ©et)irn eigen, ©em ©egenerirten, beffen @ef)irn unb

ateroenfpftem burd) angeborene 33ilbungömängel ober Uitregel*

mägigfeiten gefennjeidjnet finb, bem Jppftcrifer, beit mir als einen

©rfchöpften fennett gelernt h«ben, fel)It ber Sßitlc gatt^ ober

er befitjt ihn nur in oerminberter Starte, ©ie golge ber

2öi(lenSfd)mäche ober SBifienlofigfeit ift bie Unfähigfeit
,

auf=

merffam 311 fein. 2llej:anber Starr 1

)
hat 23 gälte non S3er=

letjungen ober ©rfraufuugen ber Stirnlappen beS ©el)irn§

oeröffentlid)t, in meldjen eS ben SBetreffenben „unmöglich mar,

ihre Dlufmerffamfeit 3
U fairen", unb lliibot

2
)

bemerft: „©in

9)lenfch, ber burd) einen langen Spa3
iergang ennübet ift, ein

‘) Brain, Januar 1886. Slitgcfüfjrt oott Ribot, Psychologie

de l’attention, ©. 68.

2
)

9tibot, a. a. D. ©. 10G u. 119.
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©enefcnber, ber eine jcfjincre .ftranffjeit ü&erftanben fjat, mit

einem Sßortc affe ©efcfjroäc^ten finb ber 9fufmerffamfeit un-

fäfjig. . . ©ag Unnermögen, aufmerffam ju fein, gefjt mit

affen formen ber Grfdjöpfung einher."

©ie fpirntfjcitigfeit ber ©egenerirten unb .^pfterifer, nidjt

übermalt nnb ge3Ügelt non ber Sfufmerffamfeit, ift eine »iff=

färfidfe, plan* unb gieffofe. ©ie SSorfteffungen inerben burcf)

bag ©pief ber nneingefdjränften Sbeen^ffojiation ins 33e»uf;t*

fein gerufen unb fünnen fid) barin frei tummeln. £ie erroadjen

unb erlnfcfjen automatijdj unb ber Söiffe greift nidjt ein, um
fie 311 nerftärfen ober 3U uuterbröcfen. Dieben einanber erfd^ei=

nen üBorfteflungen, bie einanber fretub finb ober einanber aug=

fdilieffen. ©a fie 311 gleicher .Qeit unb in ungefähr gleicher Stärfe

im SBeiouftfein enthalten finb, fo fnüpft fie biefe§, bem ©cfefce

feiner ©f)ätigfeit entfprecfjenb, 3U einem ©ebanfcn aneinanber,

ber notfjmenbiger Sßeife unfinnig ift unb bie toirflidjcn 3?e*

3icf)ungcn ber (Srfdjeinungen nid)t ausbrücfen fann.

©a6 gebleit ober bie ©djniadjc ber Sfufmerffamfeit füfjrt

affo 3unäcfjft 31t faffdfjen Urtfjeifen über bie SSefterfdjeinung,

über bie (Sigenfdjaften ber ©inge unb ifjre IBe^ieFjungeit 3U

einanber. ©ag 33 emu§tfein erlangt ein oe^errtcg unb ner=

fcfjioommcneg 23itb ber ^fuffenmeft. Slber cg tritt nocf) eine

3ineite golgc ein. ©er djaoiifdjc Verlauf ber 9M3C bie 2?af)ncn

ber 5bcen=2fffo3iation nnb ber anatomifdjen 9iad)barfdjaft ent*

fang loccft bie ©f)ätigfeit nafjer, ferner unb fernfter Beden*

gruppen, bie fid) fefbft überfaffeit bleiben unb nur fo lange

unb fo ftarf ober fdjmadj arbeiten, »ie eg bem ©tärfegrabe

beg 9iei3eg entfpridjt, ber fie getroffen fjat. @g entfielen im

fBcumfjtfcin fjeffe, bunffere unb bunfeffte fBorfteffungen, bie nad)
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einiger 3 ?it wieber uerfdjwiitbeit, oßnc über ifjven urfprünglidfen

@vnb oott ©cntlidjfeit ßiitauö beliebtet worben 31t fein, ©ie ßeflett

£>orftel(iingeit geben einen ©ebaitfen, ber aber feinen SJlugenblicf

lang ein fefier unb flarer fein fann, weil fid) in bie beftinunten

33 orfteflungett, auö beiten er jnfainmengefeijtt ift, aitd) anbere

mifdjett, bie baö 33ewußtfein mir nnbentlid) ober faft gar nid)t

mehr waßrnimnit. Soldje fjalbbunfle i>orftefiungen treten aud)

beim gefnnbcit 5)?cnfd)en über bie SBcmußtfeincfdjmelle, aber

bie Qfufmerffamfeit fdjreitet fofort ein, um fie ooflfommen

auf3
uf)ef(en ober gaitj ju xmterbrücfen. ©iefc mitflingenben

Dbertöne jebeö ©ebanfenö fönnen alfo ben ©ruitbton nidjt

unrein ntadjen. ©ie auftaud)cnben ©ebanfeugefpenfter fönnen

feinen ©ittfluß auf bae> ©eitfeu erlangen, weit ißneit bie

Sfufmcrffamfeit entweber inö ©efidjt Ieud)tet ober fie in ifjre

Unterwelt beS Unbewußten guriiefbannt. ?(nber§ bei bent

©egcncrirten unb ©rfdjöpften, ber an äBittenöfdjmädje unb man*

gelfjafter 3(ufmerffamfeit leibet, ©ie blaffen, fattm erfemtbarett

©rei^Dorftctlungcit werben jitgleicf) mit beit gut beltdjteten 93iittel=

punftoorfteflungeit waljigenommen. ©aö llrtßeit wirb fdjman=

fenb unb fließenb wie ^ebelmaffeit im 9)corgenwinb. ©aö53e=

mußtfettt, baö bie geifterßaft burd)fid)tigen, formlofen ©reit
3
=

oorfteflungen bemerft, fudjt fie oergebenö 31t begreifen unb beutet

fie ofjne Vertrauen, wie man SBoIfenumriffen Üteßnlidjfciten mit

©ingen ober Hßefeit anbidjtet. S®er iit finfterer Uiadjt bie ©r=

fdjeinungett am fernen ©efidjtefreiö 311 erfeitnen gefudjt f)at,

ber fann fid) eine 23orftellung non bent 33ilbe itiadjen, baö bie

©ebaitfenmelt eines ©efcßwädjten bat bietet. Siet) ba eine bttnfle

Staffel 2ßaS ift e6 ? (Sin 23aunt? ©ine ^eumietße? ©in Siättber?

©in Otaubtßier? Soll man fließen? Soll man barauf loögeßeit?



106 $er 9J?t)i'tici§mus.

©ie Unfcil)igleit, beit meljt geahnten als roaljrgenommenen ©egen=

ftanb 31t erlernten, erfüllt mit Unruhe unb 2litgft. ©ag Ift

bemt aud) ber ©celenguftanb beg ©efdjmädjten angefid)tg feiner

©ren3üorftelIungett. ($r glaubt in ihnen ljunbert ©inge 31t*

gleid) 3U fef)en unb er bringt alle formen, bie er fdjeittbar be=

merlt, mit ber ipauptoorftetlung in 3ufammenf)ang, welche feite

angeregt hat. ©r l)at aber fef)r moljl bie ©mpfinbung, ba§

biefer Bufamntenhang ein unbegreiflidjer unb unetflärlidfer ift.

(Sr nerlnüpft tßorftellungen gu einem ©ebanlen, ber 3U allen

©rfal)rungen in SBiberfprud) ftef)t, ben er aber bennod) alg

gleid)iuertf)tg mit allen feinen übrigen ©ebanlen unb Urteilen

betradjten muff, weil er auf biefelbe Söeife 3U ©taube lammt

mie fie. Unb luenit er fid) felbft Har machen will, melden

Snljalt fein Urteil eigentlich hat, au« welchen emgelnen

SBorfteflungen eg fid) gufantmenfeljt, fo bemerlt er, baff biefe

fBorftellungen tf)atfäd)Iid) leine finb, foitbern utterlennbare

©djatten non üBorftellungen, beneit er nergebeng einen füamwt

31t geben nerfud)t. ©tefe ©eiftegoerfaffung nun, in meldjer

man 3U fehen fid) anftrengt unb 311 fe()ett glaubt, aber nid)t

fiel)t, in inelcher mau ©ebanlen aug 33orfteltungen bilben muß,

bie bag Semufftfeiit narren unb ttecfen mie Brtlidjter ober

©ünfte über ©iitupfen, in meld)er man gmifdjeit bcutlidjen

©rfd)einungeit unb nielbeutigett, forntlofen ©djenieit nid^t 311

nerfolgenbe 53egiel)ungen mahrgunebnten fid) einbilbet, biefe

©eiftegnerfaffung ift eg, meldjc man fDZpfticigntug nennt.

©ent fdfattenhaften ©eitlen bes fDipftilerg cutfpridjt feine

nermaf^ene fllugbrucfgmeife. ©ag 3Bort, felbft bag abftraltefte,

l)at eine loitlrete ©orfteflung ober einen aug beit gemeiufanteit

©igenfdjaften uerfdjiebciter berartiger OgorftelUtugcn gebübeten,
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immer nod) leinen fonfreten llrjprung öevratfjenben S3 cgrijf

3um Snfjalte. giir baS, rnaö man mie buvd) Qualm ol)tte

erfennbare gorm 311 jeljett glaubt, t)at feine (Sprache ein

2Sort. ©er 5Jip(tifer tjat aber in feinem SBemufjtjein berartige

gefpenftifdje SSorfteßungen pljne Umriffe unb fonftige Oigert=

fc^afteit unb uni fie au§3ubräcfen gebraust er entmeber be=

fannte SBorte, beiten er einen gan3 anbern alö beit alter SBelt

geläufigen ©inn gibt, ober er empfinbet baö Uii3ulänglidje

beö oott ©efunben gefcfjaffeueit ©prctdjfdjajjeS unb fefimiebet

fiel) neue, eigene Sßorte, bie bem grembett überhaupt unoer=

ftänbltd) finb unb bereu molfig cfjaotifdjer Snljalt nur il)m

befannt ift, ober eublid) er fafjt bie uerfcfjiebenen ©eutungen,

meldje er feinen unförmlichen üBorftctlungen gibt, in ebenfo

uiele SBorte unb bringt bann jene uerblüffenbett 5Hebeneinanber=

ftellungen oon einanber auSfdjliefjenben, vernünftig in feiner

3Beife 31t oereittigenben Slusbriicfen 31t ©taube, bie für ben

9Jit)ftifer jo be3eid)neitb finb. @r jprid)t bann, mie bie beut=

jdjen 5Jtpftifer beö 17 . unb 18 . 3al)rt)unbertb, vom „falten

geuer“ ber fpöde unb bem „bunfeln £id)te“ ©atanö, ober

er fagt mie ber ©egenerirte ber 28 . Äranfengefdjidjte Segraittö 1

),

„bafj ifjm ©ott in ber ©eftalt leucfjtenber ©djatten erfefjeine,

"

ober er bemerft, mie ein aitberer Äranfer Segraittö

2

): ,,©ie

haben mir einen unmanbelbarett Slbettb (soiree immuable)

uerfdjafft.“
8
)

') Legrain, a. a. D. ©. 177.

2
) Legrain, a. a. D. <B. 156.

3
) Sn bem fiapitel, ba§ oott beit franjöfifc^en Sfteompfttfern

fjanbelt, werbe idj eine SSIumenlefe folcpcr SSerlnitpfungen non mt=

gufammentjängenben ober einanber au§)cf}Iief$enben 21u§brücfen geben,

bie nollfontmen ben nott Segratn angeführten groben ber fRebetoeife
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Ser gefunbe ßefer ober .Ipörer, ber $u feinem eigenen

llrtfjeil Sßertrauen f)at unb mit Dotier iltartjeit unb 6elbft=

ftänbigfeit prüft, erfennt natürlid) jofort, baß bie mrjftifd^en 2tue=

brüefe fiitnloo finb unb bto§ bie nermorrene Senfroeije bes

5ERijftifen> mtberfpiegeln. Sie 99tehrf)eit ber 9Jienfd)en f)at aber

loeber ©elbftoertrauen nod) Urttjeilsfäijigfeit unb !ann fid) ber

natürlichen Neigung nicht entfdjlagen, mit jebem SSorte auch

einen (Sinn ju nerbinben. Sa bie SSorte beö 5)?t)ftifers nun

an fid) ober in ihrer 9MeneinanberfteKung feinen beftimmten

Sinn h a £>cn, fo rnirb ihnen ein foldjer nnl(fütlid) untergelegt,

eS mirb in fie ein Sinn fjtneingeheimni^t, raie ber glücfiiche

9tu8brucf für btefe nüllfürlidje SeutungSthätigfeit lautet. Sie

Sßirfung ber mpftifdjen 3tu§brucfömcife auf bie Seute, bie [ich

nerblüffen taffen, ift be§hfdb eine fef)r ftarfe. (Sie gibt ihnen

ju benfen, mie fie e§ nennen, bas fie geftattet ihnen, fxth

allen möglidjen Träumereien hinsugeben, waä fe^r Diel bequemer

unb barum angenehmer ift alt» baS befchtnerlidje 9?ad)benfen

feft umriffener, fein 9(bfd)weifeu unb 2(u§bred)en geftattenber

erflärter ©eifteltranfer gleidjgufteüen finb. S)ier fei nur nod; eine

©teile au§ 5>te ©. g){. be Sogue, „Le Roman Russe“, Claris, 1888,

wiebergegeben, in nie Id; er biefer nnjftifdje Sd;riftfteIIcr, unberoufjt unb

ungewollt, bie ©djattentjaftigteit unb Seere ber nujftifdjen Sebetncife

nortrefflid; fenngeidjnet, freilid; aud; al§ IBorjug rühmt, „(sin 3U8"'

fagt er (©. 215), „ift il;nen" (geroiffen ruffifdjen ©d)riftftcllern) „gemein:

bie $unft, mit einer geile, einem Sßorte, unenblid;ett SBibertjaH, fReifien

non ©efüfjlen unb ©ebanfen gu erroeden. . . Sie Söorte, meld;e ©ie

auf biefem Rapier lefen, fd;einett nid;t in Sänge, fonbcrit in Siefe ge=

fd;rieben gu fein, ©ie fdfleppen bumpfe 9iad;flänge hinter pd; her,

bie fid) atlmälig nerlieren, man weif; iüd;t roo." Unb ©. 227: ,,©ie

fet)en bie SOienfcfjeit unb Singe im grauen Sidpe be§ erften SämmerS.
Sie fd;ioad) angebeuteten Umriffe enbeit im nermorrenen unb roolfigen

SSieüeidjt. .
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Borftetlungen unb ©cbanfcn. 1

) Sie nerfetjt ifjreit ©eift in

benfelbcn 3«ftanb ber bitvd) ungezügelte 3i>een=2lffDotation be=

ftiminten ©enftfjätigfeit, bet bem 93?t)ftiter eigen ift, fie erweeft

auef) in ifjncn feine uielbeutigen, unauofpvedjlidjen ©rettzuor;

[teilungen unb [ie gibt and) ihnen bie Ahnung befremblid)fter,

unmöglidf)ftex- Beziehungen ber ®inge z« einanber. 3tden

Sd)wad)föpfen erfdjeint ber Sftpftifer beähalb „tief'' unb biefe

Bezeichnung ift buvd) bie Stmuenbung, welche fie im 93tunbe

jener gefunben t)at, faft zu einer beleibigenbeit geworben. 3Birf=

tid) tief ftnb bloS feljr ftarfe ©eifter, meldje ihre ®eiiftf)ätigfeit

in ber 3ud)t einer außergewöhnlich mächtigen 2lufmertfamfeit

hatten fönnen. Solche ©eifter finb im Staube, bie 3becn=

3tffoziation in ber oottfommenfteu Söeife auSzunütjen, allen

Borftettungen, welche burd) fie inst Bewußtfein gerufen werben,

bie größte Schärfe unb -fpelligteit zu geben, fie fidjev nnb rafd)

Zu unterbrüefen, wenn fie zu beit übrigen nidjt paffen, fid) neue

Stnneöeinbrücfe zu »erfcfjaffeit, wenn biefe nöthig finb, um bie

jeweilen in ihnen l)m'fd)etiben ©ebanfett unb Itrtheite nodj

lebhafter unb beutlicher zu madjeit; fie gewinnen auf biefe

Sßeife ein Söeltbitb oon unüergleid)lid)er Klarheit unb berfeu

wirtliche Beziehungen zwifdjett ben ©rjdjeinungcn auf, bie einer

fchwädjern 3(ufmerffamfeit oerborgeit bleiben müffen. ©iefe

wirtliche SLiefe auöerlefen ftarfer ©eifter ift ganz «£>eÖtgfeit.

') „(ES ift fidjer, bag ba§ Scpöne niemals folgen 9leij für unS tjat,

rote roenn roir e§ aufmerffam in einer ©pradfje lefen, bie roir MoS fjalb

oerfiefjen. . . (ES ift bie groeibcutigfeit, bie llrtgeroifjfjeit, baS Ijeigt bie

©cfjmiegfamfeit ber SBorte, bie einer ifjrer großen 3SortEjeiIe ift unb eS

ertnögütfjft, oon ifjnen einen genauen" (!) „©ebraudp ju madjen".

Soubert; angeführt oon GfjarlcS 2Jtoricc, „La Litterature de tout-a-

l’heure“. ^ariS, 1889. ©. 171.
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Sie jcf)eud)t ©Ratten aus oerborgenen Binfeln unb erfüllt

Slbgriinbe mit ftral)Ienbem 2id)t. ©ie Sdjeintiefe bes SJltptiferS

bagegen ift gang ©unfelfjeit. ©ie läßt bie ©inge burd) bagfelbe

Mittel tief erfefjeinen mic bie ginfternif) : baburd), bat) fie if)re

©rengen unmal)rnehmbar macfjt. ©er SKqftifer löft bie feften

Umriffe ber ©rfdjeinungen, er breitet ©cfjleier über fie unb

hüllt fie in blauen ©unft. @r trübt bas Älare unb mad)t

bag ©urdjfid)tige blinb mie ber Sintenfifd) bie Baffer beg

DgeanS. Ber alfo bie Belt burd) bie Slugen beg fKrjftifers

fieljt, ftarvt in eine fdjmarge, mogenbe ffltaffe, in ber er alles

finben !ann, mag er will, obmof)l unb gerabe tueil er tf)at*

fädjlicf) gar nidjtg mahrnimmt. ©en ©djmadjföpfen ift SUleg

platt, mag l)ell, feft umriffen unb begfjalb ftreng einbeutig ift.

Sief ift iljnen 31 ll eg, mag feinen ©inn l)at unb jtdj begfjalb

beliebig beuten läfjt. fDlatljematifdje Slualpfe ift ifjnen platt,

Sfjeologie unb SDtetapljpfif tief, Patt ift bag röntifdje 0ied)t, tief

bag Sraumbud) unb bie pophegeiung beg ÜJtöndjg oon Sennin,

©ie Figuren, bie beim 33Ieigief)en in ber ©pfoeftemadjt gum

ÜBorjdjcin fomtnen, mären bie richtigen ©iiutbilber ifjter üiefe.

©er 3nl)alt beg mpftifdjen ©enfeng mirb burd) ben

©Ijarafter unb 53ilbungSgrab beg ©egenerirten unb -fjpfteriferg

beftimmt. ©enn man oergeffe nie, baf) bag franfijaft oeränberte

ober erfdjöpfte ©efjirn blog ber fftäljrboben ift, ber uon ber

©rgiefjung, bern Unterricht, ben Sebengeinbrücfen unb (grfaljrungeu

u.
f.

m. bie ©aat empfängt, ©ie ©aatförner entfielen nit^t

in ihm, fie erhalten nur in if)m unb burd) ihn if)re befonberett

©ntmicfelungg=©törungen, ihre Serfrüppelungcn, fötifjbilbungen.

unb tollen ©djöfjlinge. ©er SRaturforfdjer, ber bie gä^igfeit

ber Stufmerff amfeit verliert
,

mirb gum fogenannten „Statut
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pfjilofoplfen" ober junt Grntbecfcr beS m'crbintcnfionalen 9iaumeS

mie ber unglücflidjc BöHner. 5Der vofjc unb unmiffeitbe ÜDfenfdj

auS ben tiefen SBoIfSfdjidjten «erfüllt bem milbefteit 2lber=

glauben. ©er religiös erlogene, mit ©ogmen genährte 9Jh)ftifer

bejiefjt feine ©djatteuüorftelluugen auf ©laubenSbiugc unb

beutet fie als Offenbarungen über bie -Ratur ber ©reieinig=

feit ober über baS ©afein oor ber ©eburt unb itad) bem

Sobc. ©er bem 9Dii)fticiSmu$ oerfanene Scdfnifer reibt fid)

mit unmöglidjcn ©rfittbungen auf, glaubt ber Böfung beS $ro=

blcntö eines perpetuum mobile auf ber ©pur 311 fein, erfiuut

Verbiitbungcn jmifdjcn ber ©rbe unb beit (Sternen, ©d)äd)te

junt gliifjenben ©rbfern unb bgl. ©er Slftronom mirb jurn 91ftro=

logen, ber ©ßemifer jum Slldjcmiften unb ©udjer beS ©teinö

ber SBeifen, ber üöiatßematifer jum Bearbeiter ber Ouabratur

beS BirfelS ober jitm ©rftnber eines ©pftcmS, in meinem ber

Begriff beS gortfcbrittS burd) eine Integration unb ber 1870er

jhieg burd) eine ©leidpmg auSgebrücft mirb u.
f. m.

Sßie oben auSgefüfjrt mürbe, empfängt bie .fpirnriitbe

ifjre 97eije nidjt bloS oon Slnßeuneruen, foubent aud) auS ber

£iefe beS Organismus, oon ben fernen ber einzelnen Organe

unb ben ^eroenjentren beS 9lücfenmarfS unb beS ©pmpatßifuS.

Seber ©rregungöjuftanb in biefen Beutrcn beeinflußt bie .fpirm

jeden unb ermetft in iljueit ntefjr ober mittber beutlidje SSor=

ftellungen, meldje fid) notljmenbig auf bie ©ßätigfeit ber Beidren

beließen, oon beneu ber 97eij auSgefjt. ©inige Beifpiele mer*

ben bieS aud) bem ooüftänbigcn Baien bcutlid) madjeit. Sßenn

ber Organismus Bebürfniß nad) Vaßrung empfinbet, alfo

menn mir ßungrig fittb, fo merben mir unS nidjt bloS im

Sillgemeinen eines buitfeln Verlangens nad) ©peife bemußt,.
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fonbern in unferm ©elfte entfielen auch beftimmte SßorfteU

hingen oon ©ertöten, non gebetfteit Sifdien, oon allen 3leben=

hingen, bie beim (äffen eine Qtolle fpielen. 23enn mit aus

irgenb einem ©runbe, etma megen einer Jper3
= ober Zungen*

franfljeit, nicht gut atf)men fönnen, fo fjaben mir nic^t blos

£uft!)uuger, fonbern and) 23egIeitoorfte((ungen ängftlie^er Utatur,

31!§nungen oou ©efn^ven unbefannter 21rt, fd)roermüthige

©rinnerungen u.
f.

m., bag Reifet SSorftellungen oon <5rft^ei=

nungen, bie alljemraubenb ober bellemmenb gu mitfen pdegen.

2lud) im @d)lafe üben bie organifdjen iReije biefen ©inüufj

auf bie ^pirnrinbe unb i^nen oerbanfen mir bie fogenannten

£eibeg=£räume, bag l)ei§t $ramnuorftelluugen, beren 3nf)alt

fiel) auf bie £l)citigfeit ber Organe begiefjt, bie fiel) gerabe in

uidjt normaler 23evfaffung befinben.

9lun ift c§ befannt, baff gemiffe organifc^e 'Dleroenjentren,

namentlich bie gefd^Iedjtlid^eu im 9iücfen= unb im oerlängerteit

9)tarf, bei ©egenerirten h^ufis mifebilbet ober frauf^aft er=

regt finb. ©ie oon ihnen auggehenbeit Dieizc ermeefen alfo

im .fpirn eines ©egenerirten biefer Slrt 2)orftellungen, bie näher

ober entfernter mit ber ©efd)led)tgthätigfeit zufammenfjängen,

unb biefe SSorftedungen finb bauernb, meil aud) bie ftc ocran=

laffeitben ©rregungg^uftänbe bauernb finb. 5m Semufztfeiu

eineg foldjeit ©egenerirten beftehen alfo neben ben übrigen

SSorftetlungen, meldje ooit beit medjfelnben Sleijen ber UIuf3cn=

melt ermeeft finb, ftetg aud) 93orftelIungen aug bem Bereiche

ber ©efdjledjtlidjfcit unb er fnüpft an jebeu ©tnbrutf, ben er

oon ben SBefeit unb ©fügen empfängt, auch crotifche ©ebanfett.

@o gelangt er ba$u, geheimnifjoolle ^Beziehungen z»if<hcn allen

moglidjeit ©rfdjeiitungen ber SBirflidjfeit, zmifd)cn einem ©ifen*
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balj^uge, bem Sutel feiner Beitung, einem ipiano u.
f.

in.

unb bem Seibe 311 afjneit itnb bei Slitblicfen, Sorten, ©erüdjen,

bie feinem gefunben 93tenfd)en einen bcrartigen Eiitbrucf matten,

Erregungen nerliebter 91atur 311 empfinben, bie er auf unbe=

fannte Eigenfdjafteit jener Slnbliife, Sorte u.
f.

m. 3uriicf=

füfjrt. ©0 fomnü eS, baff ber SJhjfticiSmuS in ben meiften

gälten eine beutlidje erotifdje Färbung nnb ber 9)h)ftifer, wenn

er feine bunfeln ©rei^oorftetlungen beutet, ftetS bie Neigung

f)at, if)ncn einen erotifdjen Snljalt 3it3ufd)reiben. ©aS ©emifd)

non Ueberfinntid)feit uitb ©innlidjfeit, non ©IaubenS= unb

2iebe8fd)roärtneret, wetdjeS baö niijftifdje ©enfen fenn3eid)net,

i ft felbft jenen ^Beobachtern aufgefalleit, bie nid)t nerfteljen,

auf meldje 8lrt eS 311 ©taube fommt.

©er 9lRi)fticiSmuS, ben id) bisher nnterfucE)t tjabe, ift bie

auf angeborener ober erworbener SitlenSfdjmädje beru^enbe Uu=

fätjigfeit, baS Salten ber 3bccm2lffo3iation burd) bie 9fuf=

merffamfeit 3U leiten, fdjattenfjafte ©re^uorftellungen in ben

fjeOen innern ÄreiS beS 23 ewufdfein8 3U sieben unb bie 23 or=

ftellungen 3U unterbrüden, meldje mit ben bie 2tufmerffamfeit

eben feffelnben unoerträglidj finb. ES gibt aber aud) eine

anbere gönn beS ^JhjfticiSmuS, bereu Urfadje nid)t mangelnbe

Slufmerffamfeit, fonbern eine SInomalie ber 9iei3fäf)igfeit beS

©etjirnS unb ÜReroenfpftemS ift. 3 nt gefunben Organismus

leiten bie ©inneSneroeit bie Etnbriicfe ber Stufjemnelt in ihrer

noffen ©tärfe bem ©et)irn 3U unb bie Erregung ber .fpir^etle

ftefjt in gerabent 23erf)ältniffe 3ur ©tärfe beS tf)nen sugefüljrten

IRe^eS. StnberS oer^ält fid) ein entarteter ober erfdjüpfter

Organismus. 33 ei biefem fatin baS Eetjirn feine normale

tRe^barfeit eingebüfjt fjaben, eS ift ftumpf unb wirb oon ben

9lo tba u, (Entartung. 8
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ißm gugcfül)rten SReigert mir fcfjtriac^ erregt. Gin foldjes ©eßint

gelangt überhaupt nie baju, feßarf umriffene Sßorfteüungen

au^uarbeiteit. GS benft immer fd)attenE)aft unb nerfeßwommen.

©ie Gigentßümlidjfeiten feiner ©enftßätigfeit eingeßenb ju

fcßilbern habe icß jeboeß feine llrfacße, weil ein ftumptes

Gehirn beim f) ö I) ern ©egenerirten faum jemals norfommt unb

in Literatur unb Äunft feine 9Me fpielt. ©er SBefi^er eines

fdjwer erregbaren ©eßirnS oerfäflt fdjinerlicf) jemals auf ben

©ebanfen, gu bidjten ober gu malen. fftur als bas nor=

beftimmte unb banfbare fpublifum beS feßöpferifeßen -DiqftiferS

fommt er in 33etracßt. ©ie ungeniigenbe Grregbarfeit fann

ferner eine Gigenfd)aft ber SinneSneroen fein, ©iefe (Störung

fitßrt Slnomalien be§ ©eifteSlebenS herbei, bie im näd)iten

33ud)e eine erfeßöpfenbe fBeßanblung finben werben. Gnblid)

fann ftatt Stumpfheit audf übermäßige ffteijbarfett befielen unb

biefe fann bent gangen üfternenfpftem unb ©eßirn ober nur

einzelnen Sfjeilen beS letztem eigen fein. 2UIgemcine über*

mäßige fReigbarfeit gibt jene franffjaft empfinblidjen Naturen,

bie ben gfeidjgiltigften Grftßeinungen bie erftaunlidjften SSaßr*

neßmungen abgewinnen, bie baS „Scßludjgen ber Ütbcnbrötßc"

ßören, bei ber SBerüfjrung einer SSIume fdjaubem, im Säufcln

beS SöinbeS erfeßütternbe SBeiSfagungen unb furchtbare ©roßungen

unterfdjeiben u.
f.

w. 1

)
Uebermäßige Oieigbarfeit einseiner 3eQen*

') Gerard de Nerval, Le Reve et la vie, Paris, 1868, S. 53:

„2me§ iit ber 5iati.tr naßm ein anbercS ainfeTjcn an. ©efjeimc Stimmen

quollen au§ ber ipflange, bem Saume, ben Sfjicren, ben fieinften fiafem

beroor, um mich gu roarneit unb gu ermutigen. Sie Spradjc meiner

©enoffen batte gebeimnißnoDe äöenbungen, bereit Sinn id) oerftanb.

®ie form* unb leblofen Singe felbft ließen fid) gu ben Seredjnungcn.

meine§ ©eifte§ b er." §ier finben mir ooHftänbig biefcS „Serftcbcn

bc§ ©ebcimnißimllen" micber, ba§ eine ber geroöbulidjftcn Stnbilbungeit

ber SBabnfinnigen ift.
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gruppen bcv ^tvnvtnbc gibt ju anberen ©rfdjeinungeit 2lnla§.

3n bem fei eP burdj 91u§en= ober burcf) 5Rad)bar=JRet3, burdj

©inne3=©inbrucf ober burd) 3been=9lffo3iation erregten £irn=

tfjeile läuft in biefem gaffe bie 3ellenttjätigfeit nicfjt im natür=

licken Vcrljältniffe jnr ©tärfe ber Erregung ab, fonbern fie ift

ftärfer unb attfjaltenber, alP ber fie oeranlaffenbe 5Reij redjt=

fertigt. ©ie erregte Sellengruppe fann fdjtoer ober gar nicfjt

roieber jur Dlufje fommen. ©ie rafft grofje Mengen 3Räf)rftoffe

an fidj, um fie 31t jerfePen, unb entfiel)! fie beit übrigen ^)irn=

tbeilen. ©ie arbeitet mic ein flftedjattiömuS, beit eine uitge=

fdjicfte ^mitb in Vetoegung gefegt fjat unb nicfjt mieber 311m

©tillftanb bringen fann. Sßenit matt bie normale -fpir^ellem

fJfjätigfeit mit einer rufjigen Verbrennung oergleidjen fann, fo

ift bie Sfjätigfeit ber fraitfijaft re^barett 3eflengruppe als eine

(Spplofion 31t be3eid)iten, unb 3inar alö eine ©pplofion, bie mit

.fpeftigfeit ©auer oerbiitbet. 3luf einen !Kei3 flammt bann im

Venmfjtjein eine Vorftelluitg ober eine Dieifje oon Vorftelluitgen,

Gegriffen unb ©ebattfen auf, bie eö mit ber «fpelltgfeit einer

geueröbrunft erfüllen unb alle anberen Vorftellungen tiber=

ftrablen.

3e ttad) bent ©rabe ber franffjafteit SRei^barfeit ein3elner

£irntfjeile ift aud) bas> Vorfjerrfdjen ber oon ifjnen auß;

gearbeiteten Vorftellungen meljr ober meniger attSfd)Iie§lidj unb

unbejmiitgbar. 33 ei mäßigen ©rabett entftefjeit bie 3wangP=

oorftellungen, bie baS Vetoufüfeiit als fraitfijaft erfentit. ©ie

fdjliefjett gefunbe .fpirntfjätigfeit nicfjt auö. Veben ifjnen er=

madjen unb erlöfdjeit normale Vorftellungen unb ba§ Vetoufjt*

fein geniöfjnt fiefj baratt, bie gleidj^citig amoefenbeit 3mangg=

oorftellungen gleidjfant alP grembförper 311 beljattbeln unb au§

8*
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jeinen ©ebanfen unb Urteilen au§zufcf)Heßen. 3« einem

fjöljern ©rabe tnirb bie 3»ange>norftellung zur fijren Sbee.

©ie übermäßig reizbaren ^irnt^eile arbeiten i^re SBoriteßungen

Zu joldjer Seb^aftigfeit au§, baß baö 23eroußtjein non ißnen

erfüllt ift unb fie nid)t meßr non jenen unterjcßeiben !ann, bie

eine golge non ©inneöeinbrücfen finb unb beren 23ejd) affen t) eit

unb ©tarfe richtig wiberfpiegeln. ©ann ^aben mir es mit

Halluzinationen unb ©elirien ju tf)un. 3m ^öc^ften ©rabe

enblitf) entfielt bie ©fftafe, welche 9tibot „bie afute gorm bes

©trebenb jur ©inßeit be§ 53etnußtfein§" nennt. 3« ber ©fftaje

arbeitet ber geregte Hirntheil mit fold)er Jpeftigfeit, baß er

bie ©l)ätig!eit be§ ganzen übrigen ®ef)irns unterbrücft. ©er

©fftatifer ift noHfommen unempfinblidj für äußere IReize.

©g finbet feine 2Bal)rnebmung, feine 23orfteUung, feine 93er=

fnüpfitng uoit Sorftellungen zu ^Begriffen unb non Gegriffen

ZU ©ebanfen unb Urteilen ftatt. ©ine einzige Slorffetlung

ober ©ruppe non üBorfteKungen füllt bas SBeinußtjein aus.

©iefe 23orftel!ungen finb non l)öd)fter (Schärfe unb ©eutlicßfcit.

©ab 33emußtfein ift loie non blenbenber $ftittagsbelle burdjflutbet.

©§ finbet alfo genau baS ©egeutßeil non bem ftatt, ma3 beim

geroöf)nlicf)ett 5Rpftifer beobachtet mirb. 93iit ber ©fftaje finb

überaus ftarfe ©efüfjle oerbunbeit, in beiten ficf) fjörfjttc SBonne

mit ©djmerz mijdjt. ©iefe ©efüf)lc begleiten jebe heftige unb

übermäßige Sljätigfeit non Dieroenzedcn, jebe außerorbentlidje,

ejrplofionartige ßerfeßung non 0^ernen=9cäl)rftoff. ©aS SBoduft*

©efüßl ift ein 2?eijpicl biefer 33egleiterfd)einungen non außer*

gemöhnlidjen Serfeßungbnorgängen in ber l'lernenzetle. 2?cim

gejunbeu ülcenfdjen finb bie ®efd)Icd)tszentrcn bie einzigen, bie,

ihrer gunftion angemeffeit, jo biffercn^irt, jo eingerichtet finb,
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baß [ie feine gleichmäßige, bauernbe £f)ntigfeit üben, fonbern

mäljrenb beö weitem^ größten Sßeifö bcr Seit oollfommen rußen

nnb große Mengen CRäfjrftoffe aitfjpeidjeru, um bann mäfjrenb

jeßr furger Seiüibfdjnitte bieße 9fäl)rftoffe plößlid), gleidjfam

e;rpIofio 31t 3crjeßen. SebeS iJteroei^entrum, baö jo arbeitete,

mürbe unö 2Bo(luft=(?mpfinbungen oerfdjaffen, bocf) gibt eö eben

beim gejuitben Sfteitjcßen außer beit (5Jefd)I ecfjtö^entreu feines, baö

in biejer SBeife arbeiten müßte, um ben 3mecfen beö Drgauiömuö

3U bienen. SBeim ©egenerirten bagegen arbeiten franfßaft

erregte einzelne £)irn3entrcn auf bieje 2lrt unb bie 3Bonne=

empfinbungen, bie ißre epplofiue Sßätigfeit begleiten, finb in

bem 537aße mächtiger alö bie SBolIuftgefüßle, in melcßem bie

.jpir^entren empfinblicßer finb als bie untergeorbneteren unb

ftumpferen Siüdenmarf^entren. ift ben großen (Jfftatifern,

einer heiligen 3:l)ereje, einem ?0totjameb
,

einem Sgna3 oon

Sopola, burcßauö 3U glauben, meint fie oerficßern, baß bie

Söonneu, bie ifjre efftatijcßen ©eficßte begleiten, mit nidjtö 3rbi=

fcßem 3U oergleidjen unb bem (Sterblichen faft unerträglid) finb.

®iejer 3ufaß bemeift, baß fie fid) and) beö fdjarfeit ©djmet^eö

bemußt merben, bcr ben Serjeßungöoorgang in ben Überresten

^irn^effen begleitet unb bei aufntcrffamer Slnalpfe in jebem

feßr ftarfen Suftgefüßl unterjdjieben merben fann. ®er Umftanb,

baß bie einige unö befannte normale organijdje (Smpfinbung,

meldje benen ber Gjfftafe äßnlid) ift, bie 3©olluft=@mpfinbung

ift, erflärt eö, baß bie (äf'ftatifer burd) 3been=21ff o^iatioit Bor^

ftetlungen ber Siebe mit ißren efftatijdjen Bestellungen oer=

binben unb bie ©fftaje felbft alö eine 2lrt überirbifcßen

2iebeö=2lft, als eine Bereinigung unfaßbar ßoßer unb reiner

2lrt mit @ott ober ber heiligen Jungfrau beuten, ©iefe
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Heranziehung ©otteg unb ber ^eiligen ift bie natürliche $olge

einer religiösen (är^ietjung, meldje bie ©eroohuheit erzeugt, aüeö

Unerflärlidje alä Uebernatürlicheg anjujehen unb mit ben 23or=

ftetlungen ber ©laubenelehre in 3ufammenf)ang zu bringen.

SBir haben nunmehr gejehen, baß 9J^gfticiemus auf Un=

fähigfeit, bie 3>been=2lffOvation burch Slufmerffamfeif ju be=

herrfctjen, unb biefe Unfähigfeit auf SBillengfchmäche beruht,

ruährenb bie ©fftafe eine golge franfhafter Sfei^barfeit beftimmter

Hirnzentren ift. Sie Unfähigfeit, aufmerffam ju fein, neram

laf# aber aufjer bem CO^rjfticigmus noch anbere ©igenthümlid)=

feiten beg SDenfenö, bie hier nur gang furz ermähnt feien. 23ei

ben tiefften ©raben ber ©ntartung, im Slöbfinn (Sbiotismusj,

fehlt bie Slufmerffamfeit ganz* Äeitt Dteiz ift im ©taube, fie

ZU erregen, unb eg gibt überhaupt fein äufsereg SJtittel, im

3bioten=@ef)irtt einen ©inbruef hernorzubringen unb beftimmtc

üßorftetlungen in feinem 33emuf)tfeitt zu meefen. 3n ber minber

nollftänbigen ©ntartung, bem ©djmachfimt (Smbecillität), ift

Slufmerffamfeit möglich, aber fie ift überaug fchmach unb flüchtig.

3« auf fteigenber golge finbet man beim ©chmad)ftnnigen @e=

banfenflucht, bag h^fet bag Itnuermögen, bie nach ben ©efetzen

ber 3been=2lffoziation einanber automatifch ing 33emußtfein

rufenben üBorftettungen feftzuhalten unb zu einem ©ebanfen ober

Urtheil zu oerfnüpfen, unb Träumerei, bie eine anbere gorrn

ber ©ebanfenflucht ift, fid) aber non ihr baburd) unterfcheibet,

bah bie einzelnen SSorfteUungen, aug beiten fie fleh sufammen*

fe|t, fd)mach auggearbeitet, alfo fdjattenhaft unb unbeutlidj finb,

fo fehr manchmal, bah ein ©chmad) finniger, ben man mitten

in feiner Träumerei plö^Iicfj fragt, woran er eben benfe, nicht

im ©taube ift, anzugeben, mag fid) gerabc in feinem 3?emu§tfein
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beftnbet. Me 23eobad)ter [teilen feft, ba§ ber Iföljere Segeue*

rirte f)«ufig „originell, brillant, tuitfig", baff er $tuar 51t

Slfätigfeiten, uteldje Mfmerffamfeit unb ©elbft,$ud)t [orbern,

unfähig ift, aber ftarfe fünftlerijcfje Steigungen Ijat. Me bie[e

<äigentl)ümlid}feiten [iitb auf ungezügeltes SBalten ber 3been=

2l[[ojiation jurüc^ufüljren.

Sftatt erinnere ficf), ntie bab jur Mfmerffamfeit unfähige

©ef)int arbeitet: eine SBafjrneljmung enoecft eine Sorftelluttg,

tueldfe taufenb anbere affo$iirte SSorfteÜungen inö 33erouf}tfein

ruft. Ser gejunbe @eift unterbrücft bie nnberipredfcnbcit ober

mit ber elften SBaljrnetjniung nidjt oernünftig jufammenf)ängen=

beit 33or[tellungen, ber ©djtoadjfinnige fanu bae> nidft. Sie

bloffe Sautä t)nlicf)feit beftimtnt beit Sauf feines Settfenö. @r

{jört ein Sßort unb muff eö einmal ober öfter uad)jpred)en —
(5d)olalie; ober eö ruft ifjni äljnlidfe SB orte ittS 23enmfftfeiu,

bie nur betn Klange, nidft bem ©intte nad) mit jenem ocrtuanbt

finb
1

), bann benft unb fpridjt er in einer Dieilfe gän^lid) un=

') ein fd}tt>ad)fmniger SDegenerirter, beffen Sranfengc|d)id}te Dr.

©. Saßet ergäljlt, fagt: „II y a mille ans que le monde est monde.

Milan, la cathedrale de Milan.“ (La Semaine medieale, 1892,

©. 133.) „Mille ans“ „taufenb gaßre", rufen biefem ©djroadjfinnigen

ba§ gleidjflingenbe „Milan“, „fDlailanb", tn§ ©ebadpnif?, obrootjl

groifdjen beiben Sorfteßungen teinerlei oernünftiger gufammenßang

beftefjt. ein ©rapfjontane gasno, beit Sombrofo anfittjrt, fagt :
„la

main se mene“ (bie £>anb roirb geführt), fommt bann auf „semaine“

(Sffiodje) gu (preßen unb fäfjrt fort, mit bcn gleidjflingenben SBörtern

se m6ne, semaine unb main gu fpielen. (©enie unb grrfinn, beutfdjc

«uigabe, ©. 264.) gn bem Sudje eineg bcutfdjen ©rapßomanen, be=

titelt „Sftembranbt alä ©rgietjer“ (Seipgig 1890), einem »ud}e, ba§ id)

nod) einigemale alg ein Seifpiel ber gafelei eineg ©djmadginnigen an=

gufüfjren tjaben roerbe, ftnbe id} gleidj auf beit erften ©eiten folgenbe

2Bort=3ttfammenfteßungen ttad} bem ©teidjflange: ,,©ie nerfitnben eine

ßtücffetjr . . .
gur ©inbeit unb geint} eit". (©. 3.) „ge ungefdjliffener
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gufammenhängenber 9leime; ober bie SSorte haben aufjer beirt

@Ieid)f!ang aud) eine feljr entfernte unb fc^roac^e ©inngemein;

fdjaft, bann entfteljt baS Sßortfpief. 5)er Unfunbtge ift geneigt,

bcn reimenben unb mortfpietenben ©cf) to ad) finnigen miigig §u

nennen, unb er Bebenft nid)t, baf) biefe 2frt beS SSerfnupfens

ber SSorftedungen nad) bem Klange ber SBorte ben ßwecf be§

®enfenS oereitelt, ba fie bie ©rfenntnifj bes mirflicfjen 3n=

fammenhangeS ber ©rfdjeinungen nid^t förbert, fonbern oon if)r

entfernt. Äeine 3Bit3 eIei hat jemals bie ©ntbetfung einer 2Baf)r=

f)eit erleichtert unb mer einmal ben SSerfud) gemalt f)at, mit

einem mitgelnben ©d)ioad)finnigen ein ernfteS ©efpräd) ju führen,

ber mirb bie llnmöglidjf'eit erfannt haben, if)n Bei ber (Stange

ju galten, oon ihm einen folgerichtigen ©d)Iu§
5U erlangen,

i§m eine £hatfadje ober ein Saufaloerhäftnifj Begreiffich
3U

madjen. Sßenn bie SSerfnüpfung ber 93orfteffungen nicht BIoS

nach ben ©inbriicfen be§ @ef)örS, nid)t nad) ber reinen ÄIang=

ähnlidjfeit, fonbern auch nad) ^ en übrigen ©efetjen ber Jbeen=

Slffo^iation gefd)ieht, bann fommcn jene 91eBeneinanberftcQungen

oon Söorten 511 ©taube, meldje ber Unfunbige als „originelle

21itSbrucfS»oeife" Bejeid)net unb bie ihrem Urheber ben 9ruf

eines „brillanten" ißlaubererS ober ©cf)riftftcflerS oerfd)affcn.

5,cmanb ift, befto tnepr ift an ifjrn gu fcfjlcifcn". (6. 4.) „gebe red) re

$ Übung ift bilbenb, fornrenb, fdföpfcrifd), unb alfo fünftlerifd)".

(6. 8.) „Siembranbt mar nidjt nur ein proteftantifdjer Äünftler, fon=

bern aud) ein fünftlerifdjer ißroteftant". (©. 14.) „Sein öunbert=

gulbenblatt allein fönnte fdjon al§ ein Saufenbgiilbcnfraut gegen fo

mandfjerlei Stäben . . . bienen." (©. 23.) „6fjriftu§ unb fHembranbt

paben . . . bann etroa§ ©emeinfameS, bag 3 e>tcr bie religiöfe, biefer

bie !iinftlerifd)e Ülrmfeligfcit — bie Seligfeit ber 9lrmen — gu . . .

©prert bringt." (S. 25.) U. f. 10 .
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(goflier
1

) füfjvt einige be^cidjiicitbe 23eifpiele bet „originellen"

Aufbrmffmeije oon ^ cf)m n d) finn
i
g en an. (Siner jagte jeinem

Äamerabeit: „Xu fiefjft auf mie ein ©erftenjuefer in Ammen*

jdjaft." ©in anbevev brüefte ben ©ebanfen, jein greunb madje

ifjn ladjen, bafj er ben (gpeidjel nid)t gnrnefgalten tonne, jo

auf: „Xu xnadjft midj ^ntbecfel geifern." Xie Aneinanber*

reifjung oon SEßörtern, bie finugemäfj gar nidjt ober nur ent*

fernt jujammengef)öreu, ijt in ber Siegel ein SSeioeif oon

SmbeciQität, objdjoit jie (jäufig genug oerblüfft unb ladjen

mad)t. Xie ©eiftreidjigfeit, bie man in ijkrif aff „SSIague"

ober „33ouleoarb=©f:prit" bejeid)net, erfennt ber fßjtjdjologe aff

©djnmdjfinn. And) bafj biejer mit fünftlerijdjen Neigungen

£>anb in ^>anb gefjt, feudjtet ein. Sille Berufe, toeldje Äennt*

ni§ ber SBirtlidjfeit unb Slnpajjung an jie erforbern, fetten

Slitfmerfjamfeit oorauf. Xieje fefjlt bem ®d)wad)finnigen, er

ijt afjo für bie ernjten 33erufe untauglich, ©eiuiffe fünftlerijdje

Sejdjäftigumjen ,
namentlich joldje untergeorbneter Strt, jinb

bagegen mit ungezügelter 3beeit = Affojiation, Träumerei, ja

©ebanfenffudjt oereinbar, meif fie nur eine jefjr geringe An*

paffung an bie 28irflid)feit erf)eijd)en, unb jie haben beffjalb

jiir ben ©djmachfinnigen eine grojje Anjiehungffraft.

Stotjcfen bem Xenfoorgang unb ber SÖetuegung bejtefjt ein

genauer fJJarallelifmuf, ber jidj auf ber Sfjatjadje erflärt, bafi

bie Aufarbeitung oon 23orjtellungen nicfjtf aitberef ift alf eine

9Jtobififation ber Aufarbeitung oon 23ciuegungf* Antrieben.

Xie 33emegungf *©rjd)cinungen oerfinnlidjen bem Saieit am

beutlidjften ben 9Jtecf)anifmuf ber Xenftfjätigfeit. Xer Sbeen*

') Dr. 5ßaul ©oflier, Psychologie de l’ldiot et de l’Imbecile.

5ßarxsi, 1891. S. 153.
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Stff Dotation entjpridjt bie automatijcfye ©ejeüung ber 93iuefel=

Bujammengiefjungen, ber Siufmerfjamfeit bie Äoorbination.

Söte bei mangelnber 2tufmerfjamfeit fein nerftänbiger ©ebanfe,

jo fommt bet fefjienber Äoorbination feine jtoecftnäjsige 33e=

toegung gu ©tanbe. Sem Sbiotigmuö be6 ©eljirne tft bie

Säfjmung, ber Bttmugeoorftetlung unb firen 3bee ber 33e=

toegungg = S;ic (umniüfürlid^eg 3ucfen) gleid^ufteüen. Sie

SBitjeleien be§ ©d)toad)finnigen finb wie fucfjtelnbe Suftfjiebe,

bie ©ebanfen unb Urteile gejunber ©el)ime ttrie jorgfältig bem

Bntecfe ber Sfbtuefjr unb beö Eingriffs angepafjteö gelten. Ser

SJipfticiSmuS finbet jein ©piegelbilb in ben giel= unb fraftlojen,

oft bloö nngebeuteten ^Bewegungen beö greijenfjaften unb para=

hjtifdjen Bitternö unb bie ©fftaje ift für ein .fpirnäentrum

berjelbe Buftanb uüc ein baiternber unb heftiger tonijdjer Äxampf

für einen SJhtefel ober eine DJiuöfelgruppe.
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®ev 93ct)fticibmub ift ber gewöhnliche Suftanb ber 93cenfd)en

unb feiitebwegb eine aufferorbentliche Serfaffung il)reb ©eifteb.

(Sin fräfttgeö @et)irn, bab jebe Sorftellung zu Doller Schärfe

aubarbeitct, ein ftarfer SBille, ber bie miihfelige 2lufmerffatufeit

aufrecht l)ält, [ittb feltene ©aben. ©ab ©ämmern unb 2räu=

men, bab freie Schweifen ber in ben tnäanbrifchen Sal)nen

ber 3been=3lffojiation fid) grillenhaft tumntelnben @inbilbungb=

fraft erforbern roeniger Slnftrengung unb merben bebljalb ber

garten Arbeit beb Seobadjtenb unb oerftänbigcn Urtljeilenb

meit Dorgejogen. So ift bab Sewufctjein ber 93tenjd)en mit

einer Ungeheuern Stenge oielbeutiger Sd)attemSorftellungen er=

füflt unb in unzweifelhafter Klarheit fehcn fie in ber Otegel

blob bie fid) täglich nrieberf)olenben ©rfd)eiuungeu tf)reb engften

Selbft=2ebenb unb unter biefeit namentlich bie, welche @egett=

ftanb ihrer unmittelbaren SSebürfniffe finb.

2)ie Sprache, biefeb groffe .fpilfbmittel ber ©ntmicfelung

beb menfd)lichen ©enfenb, ift feine ungemifd)te S&ohltljat. Sie

trägt in bab Sewufjtfein ber meiften s33}enfd)en unoergleiddid)

mehr £)unfelf)eit alb £>elle. Sie bereichert ihr ©ebädjtnih mit

Älängen, nicht mit gut umriffenen Silbern ber SSirflid)feit.

2)ab SÖort, bab gejchriebene wie bab gesprochene, erregt einen
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(Sinn, bag @eficf)t ober ba§ Gefjör, unb löft eine ©fjätigfeit

beg @et)irn§ aus>. ©aö ift ridjtig. Ge ermecft immer eine

üBorfteffung. Sind) eine 9ieif)e mufifalifdjer ©öne tfjut ba6 .

s)Jian benft fid) and) bei einem unbefannten SBorte, bei Abra=

cababra, bei einem Gigennamen, bei einer geliebelten 23eife

etmaS, aber freifid) etmaö Unbeftimmtee ober etmaß Unfinniges

ober etma§ 2öiflfürlid)e§. Gi> ift ein gängfid) ausfidjtelojeS

SBemüfjen, burrfj bab Sßort einem 9Jienfcf)en neue 33orftellungen

31t geben unb ben ÄreiS feiner fjeffen Grfenntnifj gu erro eitern.
1

)

Gö fann immer nur üBorftellungen macfjrufen, bie er fcfjon be=

fiigt, unb in letzter Sinie arbeitet Seber bod) blos mit bem

SSorfteffnngSftoffe, ben er burcf) aufmerfjame (Selbftbeobadjtung

ber Aßefterfdjeinung enuorben f)at. ©ennod) fann er auf bie

Anregungen nidjt oergidjten, bie ifjm bie ©pradje guträgt. ©er

©rang, bab @ange ber SBefterfcfjeinung lütf'enloö gu begreifen,

ift unmiberftefjfid), bie ©efegenljeit gu perjönlidjen 33af)rnef)=

mungen felbft im günftigften gaffe befdjränft. 2Bas mir

nun uid)t felbft erfahren f)aben, baö faffen mir uns oon ben

Anberen, ben lobten unb £ebeitbeit, fagen. ©a§ SBort mufj

un§ bie unmittelbaren ©inneseinbrürf'e eiferen. Gin (Sinnes*

einbrucf ift e§ felbft ja and) unb unfer Semu§tfein ift

gemofjnt, biefen Ginbrucf ben auberen gfeidjgufeijcn
,

bie

SSorfteflung
,

bie baS Sßort ermecft, jenen -SBorftcflungcn

gleid) gu bemerken, bie mir burcf) gleid)geitige§ Sufammen*

') L. Dugas, Le Psittacisme. Paris, 1896. Sit bicfer guten

©tubie befdjäfiigt fiel) ber 33 erfaffer ausführlich mit ber ©rfcheinung,

bafj bie meifien SDienfdjen bie gehörten äßorte nur roic Papageien

(Psittacus, baher „Psittacismus“) mechauifch nadjfpredjen, ohne jebod)

mit bem Saut ober 33ud;ftabcnl>ilbe eine heftimmtc ffiorftcllung 3U

nerbinben.
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roirfen aller ©iitne, burcf) aflfetttgeä 53etrad)ten unb 5?etafteu,

hülfen unb .Ipeben, SSefjordfen unb 33eried)ett beS SDtngeS

felbft erlangt haben. Qiefe ©letd)beioertbung ift aber ein

©enffefjler. ©ie tft in allen gälten falfd), wenn baS SBort

mehr tl)im fot! als ba§ ©rinnermtgSbilb einer burd) eigene

Sßahmehmung erworbenen SSorftetlung ober eines auS ber=

artigen SSorfteKungen gufammcngefetiten SSegriffeS ittS 3?enmht=

fein gu rufen. 2ßir begehen biefeit 2)enffel)Ier jebod) alle.

Sßir nergeffen, ba§ bie ©prarfje non ber ©attung bloS als ein

9Rittel ber 33erftänbigung gwifdfen beu Snbiuibuen auSgebilbet

würbe, ba§ fie eine fogialc gunftion, nicht aber eine Quelle ber (5r-

fenntniff ift. ©aS Sßort ift in SBirflid)feit el)er eine Quelle bcS

3rrtf)umS. ®enn niefjt waS er gehört unb gelefeit ^at unb

toaS er nadjfprid)t weiff ber ÜJfeitfd) tfjatfäd)Ud), fonbern bloS

waS er unmittelbar erfahren unb aufmerffam beobadjtet hat,

unb wenn er fid) oon ben Srrthuntern befreien null, bie bas

Söort if)m guträgt, fo l)at er bagu fein anbereS Mittel als bie

33ermel)rung feines DoKwertljigen SSorfteKungSftoffeS burcf)

eigene 2öaf)rnef)mung unb aufmerffame 23cobad)tung. Unb ba

ber SSftenfd) ^iergu immer nur bis gu einer gewiffett ©renge

im ©tanbe ift, fo ift 5eber nerurtf)eilt, in feinem SSewufdfein

gugleid) mit unmittelbaren SSorfteKungen unb mit Söorten gu

arbeiten. 'QaS @ebanfen=©ebäube, baS mit SSauftoff non fo

ungleicher geftigfeit aufgeführt mirb, erinnert an jene gotl)ifd)en

Kirchen, beren befdjäbigte ©teilen non ^trnlofen 5)iaurertt

früher mit einem Äleifter non IKuK unb Ääfe nerftricfjen gu

»erben pflegten, bem fie burd) eine S^xindje baS Slnfeljen Don

©tein gaben. Sem Sluge ftetlt fid) bie ©chaufeite tabelloS bar.
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einem fräfttgen ©tofce ber tfritif miberftefjen Diele ihrer fytik

feinen ^ugenblicf lang.

Siele irrige Deutungen ber Raturerf
Meinungen, bie meiften

fallen miffenfchaftlichen £ppotf)efen, alle Religionen unb

metaphgftjdjen ©pfteme finb jo entftanben, baß bie 9Renfd)en

in ifjre ©ebanfen unb Urteile neben Rorftellungen, bie au§

unmittelbarer Söafjrnefjmung entfprangen, aucf) folrfje, bie oon

Sß orten angeregt mürben, als gleidjmerthige 33eftanbtf)etle ein*

floaten, ©ie SBorte maren entmeber oon SRgftifem erfunben

worben unb bebeuteten fdjon urjprünglicf) nichts anberes alö

ben ©djminbelguftanb eineä franfen unb fdjmachen ©ehtrne,

ober fie brücften Slnfangg gmar eine beftimmte unb richtige

RorfteHung aug, bod) mar ifjr eigentlicher ©inn ben Rad)*

jpredjern nie aufgegangen unb oon ihnen millfürlid) gefäljc^t,

umgebeutet ober oermafd)en morben.

eingeborene ober erlangte ©eiftesfchmäche unb Unmiffenheit

führen gu bemfelben Siele: bem 3SJit)fticiSmuS. ©ag ©ehirn

beg Unmiffenbeit arbeitet nebelhafte SSorftetlungen aue, meil eg

nicht oon ber ©rfcfjeinung felbft, fonbern nur oon einem SBorte

angeregt unb btefer Reig nicht ftarf genug ift, um bie £im=

gellen gu fräftigerer Slrbeit gu ueranlaffen, bag ©ehint beg

©rfdjöpften unb ©ntarteten aber arbeitet Rebeloorftellungen

aug, meil eg überhaupt nid)t im ©taube ift, auf einen Rcig

mit einer fräfttgen £f)ätigfeit gu antmorten. ©o ift Unwiffen*

heit fünftliche ©eiftegfchmäche, mie umgefehrt @eiftegfd)mäche

bie natürliche orgaitifche Unfähigfeit gum SBiffen ift.

3n irgenb einem &h cile feineg geiftigen ©efichtgfreifeg ift

alfo Seber oon ung Rtpftifer. Ron allen ©rjdjcinungen, bie

er nicht felbft beobachtet hat, macht Seber fid) fdjattenhafte,
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jd)tuanfenbe Norftellungeit. Slber bcnnocf) wirb man beit ge=

jimbcn 99?enfd)en non bem, ber bie Negeidjnung 39h)ftifer uer=

bient, leidjt unterfcfjeiben. @8 gibt ein fidjereö 9fterfmal für

beibe. ©er gefunbe DJJenfd) ift im ©taube, auö feinen mt=

mittelbaren SBaljrnefjmungen jdfjarf umriffene Norftellungen gu

gewinnen unb tf)ren wirflidjeit Sufammenfjaitg gu begreifen,

©er 9)ii)ftifer bagegeit mifcfet feine uielbeutigen, malfigen ©rettg=

norftellungen aitcf) in bie unmittelbaren 2öaf)rnel)mungett, bie

baburcf) geftört unb ncrbunfelt werben, ©elbft ber abergläubigfte

5?auer bat non feiner gelbarbeit, ber Fütterung feines S3iel)g unb

ber £iitung feineg ©rengfteinS fixere Norftellungen. @r mag an

bie SBetterbejre glauben, weil er nicht weife, wie ber Oiegen gu

©taube fommt, aber er erwartet feilten Slugenblicf lang, bafe

@ngel für ifen pflügen werben, ©r läfet nielleidjt fein gelb fegnen,

weil ifjni bie wirflidjeit Nebinguttgen be8 ©ebeiljenö ober Ner=

fommenö ber ©aat unbefannt finb, aber er wirb im Ner*

trauen auf übernatürliche ©unft niemals baS Slugftreueit beg

©aatfornS unterlaffen. Neim eigentlichen yitijftifer bagegen

burcfjbringt unb überwuchert ba§ Unbegreifliche, weil gorm=

lofe, alle Norftellungen, aud) bie feiner täglidjen Erfahrung;

fein Mangel an Slufmerffamfeit macht ifjit unfähig, bie wirf*

lidje Nerfettung felbft ber etnfadjften ©rfdjeinungen oon fidjt*

barftem Sufammenfjaitg gu erfennen, unb führt ifen bagu,

ihnen alg llrfadje irgenb eine ber unfafebarett üftebeloor*

ftellungen untergulegen, bie in feinem Nemufetfein wogen unb

wallen.

©iefe Äenngeidjnung beg SttpftiferS pafet auf feine SOienfdhen=

erfdjeinung in ber Äunft unb ©idjtung bcS SahrfjunbertS fo

oollftänbig wie auf bie Urheber unb gortfeijcr ber „prärapfeae*
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litifdjen ©eroegung" in ©nglanb. «Die @efd)id)te biefer ©e=

weguitg fantt, wenigftenS in ifjren Utnriffen, als befannt

oorauSgefetjt werben unb e§ fei ijier nur furj an if)re

fpauptjüge erinnert. ©rei 5Jialer, ©ante Oöabriel ©ofietti,

fpolmatt ,!punt unb ©lillaiö, traten im 3ni)re 1848 ju einem

©uttbe jufammen, ber fid) ,,©rärapf)aeliti[d)e ©erbrüberung ,

„Preraphaelitic Brotherhood.
14 nannte. 2t(s bie ©rappe

fid) gebilbet ijatte, fdjloffen fid) ifjr bie Mer %. ®.

©tept)en§ unb 3ame§ ©odinjon unb ber ©ilbfjauer Stomas

SBoolner an. ©ie [teilten im ^tüfjling 1849 in Sonbon

eine 9(njaI)I ©emälbe unb Statuen au§, bie ade außer bem

dtamenSjuge beSUrljeberS bie gemeinfame ©e3
eid)nung „P.R.B“

trugen, ©er (Srfolg war nieberfdjmetternb. ®a£ ©ublifum,

bem nod) leine fjpfterifdfen ganatiler ben ©tauben an bie ©djön*

I)eit bieje SBerle tprannifd) aufgenöt^igt batten unb bas aud)

nod) nic^t unter ber ßerrjdjaft ber oon ben äftljetifdjen ©nobs

erfunbenen Sftobe ftanb, if)re ©ewunberung als 3Sfterfmal ber

©ornelpnfjeit unb ber ßugelförigfeit ju einem engen unb aus=

fdjliejflidjen Greife oon ©efdjmacfSabeligen anjufe^en, trat i^nen

unooreingenommen gegenüber unb faub fie unoerftänbüd) unb

broKig. Sfjre ©etrad)tung erwedte ein unauSlöfd)Iid)eS @e=

lädjter bei ben ©utgelaunten unb ©rimm bei ben ®ricsgrä=

migen, bie fitb ärgern, wenn fie fid) jurn Darren gehalten

glauben. ®ie ©erbrüberung erneuerte if)rcn ©erfudj nid)t. ©ie

„P.R.B. “=2lu§ftel[uug erlebte feine SBieberIjolung. ©er ©unb

felbft löfte fid) auf. ©eine 9)RtgIieber fügten itjrcn tarnen

nid)t meljr bie @rfennung§=©ud)ftaben Ijinju. ©ic bilbeten nidjt

meljr einen gefd)Ioffcneu ©ereilt, in ben man förmliä) aufgc=

nommen würbe, [onbent nur nod) einen lofen §rcunbe§frci§ mit
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gemeittjamen Neigungen, beit 3u* »üb Abgänge foitmäfjrenb

nmgeftaltcten. <5o näherten fidfj ifjnen 33urne Soneö unb Mabo,t

23rmtm, bic ebenfalls für „ißrärapljaeliten" gelten, obfdjon fie

bei- urfprüitglidjen „P.R.B.“ ntcfjt nnge^ört batten. (Später

unnbe bie 33e,jeid)nung non bilbenbeit Äünftlcin auf 5)id)ter anö*

gebeljut unb man uerftcbt unter beit ^rärapbaeiiten im Sdjrift*

tfjum außer ©. @. Dloffetti, bei halb ben $infel mit bei gebet

öertaufdjte, Silgeruon ß^aileö Smiuburue unb William Morriö.

Sßeldjeö finb bie tieibenben ©ebaufen unb Biele bei prä=

rapljaelitijdjeii 33emegung? ©in englifd)=beutjd)ei Äiitifei non

Oiaitg, §. Jpiiffer,
1

) glaubt biefe grage 31t beantmorten, meint

ei jagt: ,,3d) miidjte biefe 23emegung bie SBiebeigebuit mittel*

alteilidjei ©efüblömeife neunen." Slbgefeljeu bauon, baß biefe

SBoite eigentlich nidjtö bebeuten, ba Sebei fid) itntei „mittel*

altcitidjei ©efüblömeife" benfen f'amt, maö ei miß, ift bei

£tnmeiö auf baö Mittelalter überhaupt um eine JpeiDorbebung

bet allcräußerlid)ften 33egleiterfdjeinung be3 ißrärapbaeliömuö

unb lä^t beffen inneres SSefeu gänzlich unbeiu^tt.

@3 ift richtig, baß bie ^iciiapfjaeliten in 33ilb unb Söovt

eine gemi|fe Vorliebe, aßerbingö feine auöfd)ließlidje, füi baö

Mittelalter nenatljen, bodj ift baö Mittelalter ihrer ©ebidjte

unb ©emälbe nidjt baö gefdjidjtlidje, fonbein ein fabelhafte^,

eine einfadje iBe^eic^mtng für baö, maö außerhalb bei Beit unb

beö iRaunteö liegt, eine Sraum^ett unb ein Straumlaitb, in

meldjeö alle unmirflidjen ©eftalten unb Jpattblungen beguem

nerlegt merben fönnen. ©aß fie ihrer aufjerirbijdjen SBelt

einige Büge anbidjten, meldje entfernt an Mittelalterliches er*

') Poems by Dante Gabriel Rossetti. With a memoir of the
author by Franz Hüffer. Leipzig, 1873. ©. VIII.

Ölorb au, entartuiifl. a
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innern mögen, bah fid) in if)t Söniginen unb Kittet, dbeU

fräulein mit Ärönlein im golbenen £aar unb '£agen mit

geberbaretten bewegen, baS erflärt fid) auö ben SBorbilbern,

meldje ben $rärapl)aeliten, me(leid)t itjnen jelbft unberoubt,

»orjdjwebten.

^Bewegungen in $unft unb <5djrifttf)um entfielen nidjt

plöülid) unb burä) Urzeugung. «Sie i)aben Vorfahren, non

benen fie in natürlicher ©efd)lcd)tsfoIge abftammen. ©er ißrära^

phaeliSmuS ift ein ©nfel ber beugen unb ein Sohn ber

franjöfifdjen Komantif. 2lber auf ihrer SÖanberung burd) bie

2ßelt hat bie üiomantif unter bem ©influb ber roed)jelnben 3eit=

ftimmungen unb ber ©onberart ber oerfd)iebenen 93ölfer iold)e

Slenberungen erlitten, ba§ im englijd)en Slbfömmling faum nod)

eine leife gamiIien*9Te^nIid^Teit an bie beutle 3JE>nin erinnert.

2)ie beutfdje Komantit war in ihren Ursprüngen ein fRütf*

jc^lag gegen ben ©eift ber fran$öfifd)en ©ncpflopäbtften, bie

baö achtzehnte 3ahrf)unbert unbeftritten beherzt hatten.

3hre Äritifen alter Srrtfjümer, ihre neuen gpftemc, welche

bie gtäthfel ber SBelt unb ber 30Renfd)ennatur ertlären wollten,

hatten juerft geblenbet unb faft herauf c^t. 9luf bie ©auer

tonnten fie febod) nicht beliebigen, benn fie begingen nad) jwei

Kidjtungen hm einen groben gehler. Sie beuteten bie 5Beli=

crjdjeinung mit ungenügenber Äenntnib ber Shatfadjen unb fie

hielten ben 3Kenfd)en für ein SBerftanbeSwefen. StoI$ auf ihr

ftreng folgerichtiges, mathematifdjeS ©enfeu, überfaheu fte, bah

biefeS eine 5Ketl)obe ber ©rfenutnib, uid)t aber bie ßrtcnntmb

felbft ift. ©er logifdje Apparat ift eine 9)iafd)ine, bie nur ben

Stoff »erarbeiten fann, ben man in fie f)ineingefd)üttet hat-

3ft fie nicht gefüttert, jo läuft fie leer unb macht $war ©e-
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räufdj, ergeitgt aber nidjtg. 2)er ©tanb bei Söiffenfdfaft im

adjtgefjnten Sa^rljunbert erlaubte ben Gsncpflopäbiften niefjt,

ifjren logifdjen Apparat mit SRufjeit in Betrieb gu feiten, ©ie

merften baS aber nidjt unb führten unbewußt magljalfig mit

i^ren geringen Mitteln ein ©pftem auf, ba§ fie felbftgefäilig

für bas getreue Slbbilb beS SßeltbaueS auSgaben. 9Jian fam

natürlich halb bafjinter, ba§ bie uernunftftolgen Gntcpflopcibiften

fid) unb if>re Säuger tciufd)ten. (Sö mürben £t)atfad)en be=

fannt, bie itjren uorfdjnellen (Srflcirungen miberfpradjett, unb

cö gab eine gange 3ieii)e Don ©rfdjeinungen, non benen ba§

©pftem überhaupt feine Äenntnif; nalpn, bie eS mie ein gu

fmrges 9)iänteld)en iticf)t bebeefte unb bie fpüttifd) an allen

©äumen IjerDorgutftcn. ®a mi^aubelte man bie ^^ilofoptjie ber

Gncgflopäbifteit mit $u§tritten unb beging ifjr gegenüber

benfelben Segler, ben and) fie begangen fyatte: man oermed)felte

bie SOiet^obe ber oerftänbigen Äritif mit ifjren (Srgebniffen in

ber .Ipattb ber Gncpflopäbiften. SBeil biefe, aus SOJangel an tt)at=

fädjlidjen Äenntniffen, bie Statur falfc^ unb millfürlid) erflärten,

fdjrieen bie enttäufdjten SöiffenSburftigen, bie uerftänbige Äritif

an fid) fei eine falfdje SJtetfjobe, baS folgerichtige ©enfen führe

gu nichts, bie 2luffd)lüffe ber §luff!ärungS=ipf)ilofopl)ie feien

ebenfo unermiefeit unb unermeiölid) mie bie ber Dieligion unb

ber SJtetapfjpfif, nur unfd)öner, fälter unb enger, unb man

ftürgte fich mit Snbrunft in alle Siefen beS ©laubenS unb

Slberglaubenö, wo gmar ber Baum ber ©rfenntnif? nicht mudjS,

aber fd)öne Suftfpiegelungen baS 2luge entgücften unb bie

marmen, burdjbufteten Quellen aller ©motionen riefelten.

Unb nod) uertjängnifmofler als ber Srrtfjum ihrer ißtjilo*

foptjie mar bie falfdje ^ßfpdjologie ber ©najflopäbiften. ©ie

9*
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glaubten, bas ©eitlen unb £anbeht bee «Jlcenfdjen jei Dom

«Berftanbe, üoit ben ©efeijen bei- golgericf)tigfeit beftimmt, unb

|atten feine «äljnung baoon, baff bie eigentliche treibenbe Äratt

feiner ©ebanfen unb Staaten bie Emotionen finb, jene in ben

Siefen bei inneren Drgane auSgearbeiteten Erregungen, beten

Urjprung fid) bem 23enm§tfein entbiet)!, bie ptöfelid) mie eine

^jorbe Don «Silben inö «Bemufjtfein einbredjen, nidjt angeben,

woher fie fotnmen, fid) feiner «ßolijeiorbnung bes gesitteten

©enfenö fügen unb gcbieterifdj Unterfunft forbern. -La? gaitjc

weite ©ebiet ber organifdjen SBebürfniffe uifb ber ererbten

Stiebe, ba§, ma§ E. uott ^artmann bas „UnbetDU§te" nennt,

blieb ben «Rationaliften oerborgen unb fie faljen nichts als ben

engen ÄreiS be§ (Seelenlebens, ber Dom Sämpdjen bes 23e=

toujjtfeinö aufgeljettt ift. Eine ©idjtung, bie ben ÜRenfdjat

nach ben Stnfdjauungen biefer unzulänglichen «Pfijdjologie bar=

[teilte, muffte untualji bis jur ßädjedidjfeit fein, ^ic b fl t ;C

feinen «ßla£ für bie fieibenfdjaften unb Sfjorljeiten. Sie fab

in ber «Seit nur Iogifd)e Formeln auf 3
®ei «Beinen unb ma=

ttjematifdje Säfte mit gepubertem $opf unb geftieften Ü)iobe=

rödcit. ©ie natürliche Empfutbung rächte fttf) an biefer Äunft*

öerirrung, inbern fie in Sturm unb ©rang ausbrad) unb ihrcr=

feite nur uod) baS Unbemufjte, nur uod) ben Erbtrieb unb bie

organifdjen 33egierben, gar uidjt melir fberftanb unb SBillcu,

bie bod) aud) oorljanben finb, gelten lieg.

©er 93ii)fticiSmuS, ber ftd) gegen bie Slnmenbung ber

rationaliftifdjen 9)toljobe auf bie ©eutung ber SBeltcrfdjcinung,

ber Sturm unb ©rang, ber ftd) gegen ihre Ülmocnbung auf

baS menfdjlidje Seelenleben empörte, mürben bie «Borfrudjt ber

Siomantif, bie nidjtö ift als bie «Bereinigung unb Uebertreibung
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btefer beiben aufrübrerifdjcn iBemegmtgett. ©aß fie bie gorm

bcr ©djmärnterei für bas Mittelalter attnahm, mar burcf) bte

©reigttiffe uitb bte Beitftimmung bebingt. ©enn bte Slnfänge

bcr Dioniantif fallen mit ber ticfften ©rmebriguttg ©eutfd)Ianb§

jufantmen uitb ber ©dimer3
ber jungen ©alente über bie

©djntad) bcr §rembherrfdjaft gab bem ganjett 5nf)nlt ifjrer

©ebaitfeumelt eine uatcrlänbijdje gärbung. Bnt Mittelalter

batte ©cutjdjlanb eine Beit ßödjfter Mad)t nnb ©eifteSblütßc

erlebt, jene 3atjrf)unberte, bie ^ugleid) rum ber ©emalt ber

bol)cnftanfifd)en SBeltfaifer, bcr Jpcnlidjfcit bcr ßöfifd)en Minne*

bidjtnitg nnb ber ©röße bcr got()ijd)ett ©ombauteu bnrd)lend)tet

maren, mußten bie auS einer geiftig nüdjterncn, politijd)

betnütbigenben ©egenmart noll ©fels auSbredjenbett ©eifier

naturgemäß an^ieljen. ©ie flüchteten fidj oor
s
Jiapoleoit 31t

griebridj 9lotl)bart nnb erholten fid) bei äöaltßer non ber

SßogeltDeibe oont SBibermillen gegen SSoltaire. ©ie auölänbifd)en

9lad)al}mcr ber beutjdjen Diomnntifer tniffen nidjt, baß fie,

trenn fie auf ihrer Sludjt auS ber 3Birflid)fett im Mittelalter

Jpalt macßen, bie bcutfdje 33aterlanbSliebe 311m SReifefüßrer

haben.

©ie patriotijdje ©eite ber diomantif mürbe übrigens nur

non bett gejünbeftcn ©aleitten biefer SRichtung betont. 33 ei beit

anberen enthüllt fie ficf) mit noller ©eutlidjfeit als baS, maS

fie ift: eine ©rfdjeimtngSform ber ©ntartrtng. ©ie SSrüber

©cßlegel gaben in ihrem Slthenäum biefeS Programm ber

SRomaittil: „©er Einfang aller ijßoefie ift, bett ©attg uitb bte

©ejeße ber oernünftig benfenben Sßernunft mieber auf3ubebeit

unb uns mieber in bie jcßöne SSerirruttg ber ißhantafte, in baS

urjpnmglicbe ©h a0§ ber nteitjd)lid)en ülatur 31t nerfeßen. . .
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©ie SBißfür beS ©idjterS leibet fein ©efeij über fid)." ©aa

ift bie richtige ©enf= unb Stebeweife beS ©eiiieSfdjwachen, bes

SmbecißiS, ber unfähig ift, mit feiner jpirnthätigfeit ben Gr=

fdjeinungen ber 2SeIt beobadjtenb unb begreifenb $u folgen,

unb ber mit ber ©elbftgefäßigfeit, welche ben Bmbecißen fenn=

Zeichnet, fein ©ebreäjett für einen Sßorjug ausgibt, fein oon

ber ungezügelten 3been=2lffoziation bef)errfd)teS oerworteneS

©enfen für baS allein richtige unb empfehlenswerthe erflärt

unb ft cf) beffen rühmt, wofür if)n ber ©efunbe beflagt.

Sieben ber regellojeit 3been= 3Iffo^iation wirb bei ben

meiften ßtomantifern auch ber natürliche Begleiter biefer .Spim=

jdjrocidje, ber 9)ii)fticiSmuS beobadjtet. ©ie bezauberte an ber

Sßorfteltung beö SftittelalterS nicfjt bie @rö§e unb 9Rad)t bes

beutfdjen ßieidjeS, nidjt bie Süße unb ©djönheit bes beutfdjen

Seben§ jener Seit, foitbent ber Katholizismus mit feinem 23unber=

glauben unb ^eiligenbienfte. „Unfer ©otteSbienft", fcfjreibt

4). oon Kleift, „ift feiner. ©r fpridjt nur zu bem falten 33er=

ftanb; aber zu aßen ©innen ein fatljolifcbeS §eft." Unzweifel-

haft regt bie abgriinbtg bunfle ©innbilblidjfeit be» ^at^oIigte=

muS, aß bas Aeußerlidje feiner priefterlidjen ^Bewegungen,

feines geheintnißöoßen AltarbienfteS, feiner ißrad)t ber Äird)en=

gewänber, liturgifdjen ©ercitße unb Kunftwerfe, feiner ©innen*

überwältigung mit Drgelbouner unb 2ßeif)raud)qualm unb blitjeu-

ber 5Dconftranz mehr wirre, uielbeutige ©djattenoorfteflungcu an

als ber nüchterne 5ßroteftantiSmuS. ©ic ^Belehrung ber

griebrid) ©djlegel, Slbam 93iüßer, BodjariaS SBerner, ©rafeit

©tolberg zum Katholizismus ift nur folgerichtig, ebcnfo wie eS

bem fiefcr, ber ben Ausführungen über bie ipsfqdjologic beS

ßJtqfticiSmuS folgte, oerftänblid) ift, baß bei bicfeit ßiomantifem
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eine oft big juc ©eilljeit gefteigerte ©innltdjfeit bie Stufwaöungen

ber §römmigfeit begleitet.

Um ein gRenfäenalter fpäter alö in ©eutfdjlanb trat bie

giomantif in granfrcid) auf. ©ie SSerfpätung ift gefdjidjtlidj

leicht 3U erflären. Sn ben ©türmen ber Ummätjung unb ber

napoleonifdjett Kriege fanben bie füfjrenben ©eifter beö fran-

jöfijdien »olfeg feine Seit, fid) auf fid) felbft ju befumcn. ©ie

Ejatten feine ÜRu&e, bie «ßfjilofopljie ifjrer Encijflopäbiften 31t

prüfen, fie uit3ulänglid) 3U fiuben, fie 3U »erwerfen unb gegen

fie aufgufafjren. ©ie gaben itjre gait3e Straft in rautjen,

großen 9Ruefeltfjaten be§ Krieges au8 unb baö 33ebürfnifj nacfj

ben ©emütljgbemegungeit, meldje Jtunft unb ©idjtuug geben,

mad)te fid) wenig gelteub, ba eö 0011 ben rueitauö |tärf erett

(Emotionen bet Eigenliebe unb üße^weiflung buid) rufjnueidje

©d)lad)ten unb weltuntcrgangmäfjige fftieberlagen Dollauf bc=

friebigt mürbe. Erft in ber .jpalbfdjlummei^eit, bie auf SBaterloo

folgte, traten bie äftfjetifdjen Neigungen mieber in iljre fRedjte

ein unb nun führten biefelbcn Urfadjen 3U benfelben Ergebniffen

roie in ©eutfcfjlanb. ©ie jungen gäfjigfeiten erhoben aud) fjier

bie gafjne beö 3lufrufjrä gegen bie fjerrfdjenbeu äftfjetifdjen unb

pfjilofopljifdjen 9iidjtungen. ©ie wollten, bafj bie Einbilbungö»

fraft ben SSerftanb nieberringe unb ifjm ben gufj auf ben £al8

jetje, unb fie oerfünbeten baö ©tanbredjt ber Seibenfdjaf t
gegen

baö bebädjtige 23erfaljren ber 3udjt unb ©itte. ©urdj $rau

Don ©tael unb burdj ben ttjeilS perfönlidj auf feinen frait3üfi=

fdjen Umgang wirfenbeu, tljcilö friifj inS §ran3üfijdje iiber=

festen 31 . SB. u. ©djlegel mit ber beutfdjeu Bewegung einiger-'

mafjen befannt, fniipften fie, Dielleidjt fjalb unbewußt, an biefe

an. 23on ben Derfdjiebenen ©riebfräften, bie in ber beutfdjeu
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Vomanttf tljätig mären, blieben bie oaterlänbifdjen unb fat^o=

Iifirenb=ntt)ftifd}eu ofjne SBirfung auf ben frangöfifdjen ©eift

unb nur ber Vorliebe für baß geitlid) unb räumlich ©ntternte

unb für baß fittlid) unb geiftig Ungebunbene ertotee ftcf) bieier

gugäuglid).

Sic frangöfifdje diomantif mar meber mittelalterlich nod)

fromm. ®ie nafjm ifjren Aufenthalt lieber in ber 0>ienaiffance=

Beit, menn fie fid) geitlid), unb im 5ftorgenlanbe ober in gabel-

länbern, menn fie fid) räumlidj oon ber 3Birflicf)feit entfernen

mollte. Vei Victor £ugo fielen bem einen Srama „Sie Vurg=

grafen", baß im breigef)nten Safjrfjunbert fpielt, ade anberen,

„©romroell", „SKaria Subor", „ßucregia S3orgia“, „Angelo",

„Vitt) 33laß", „^»ernani", „Sftarion Selornte", „Ser ^önig

unterhält fid)", gegenüber, bereit .Ipanblung inß jedjßgehnte unb

fiebgef)nte Safjrfjunbert oerlegt ift, unb feinem einzigen mittels

alterlidjen Ofomatt „Votre=Samc be fßaris" fann man aüe

anberen entgegenfjalteu, ooit „£)an b’Sßlaitbe", ber ein £raum=

Slbule gum ©djauplaije bat, biß 31t ben „SKiferableß" unb

„1793", bie in einem apofaIi)pttfd)en fßariß unb in einer

Veoolutionßgefd)id)te 311m @cbraud)e oon ,!pafd)ifdjraudjern oor=

geben. Ser Bug ber frangöfifdjen Oiomantif gur Venaiffance

ift natürlich. Siefe mar bie Beit ber grofjeit Seibenfdbaften

ttnb großen SSerbrecfjen, ber Qftarmorpaläfte, golbblifcenben

Kleiber unb beraufdjenben gefte, eine Beit, in ber baß

Aeftf)etijd)e über baß BmecFmäfjigc unb baß ißfjantaftifdjc über

bab Vernünftige oorljcrrfdjte unb in ber felbft bie Sföiffetljat

fd)öu mar, ba ber fDieudjelmorb mit gifclirtcu unb bamaßeirten

Solchen aitögefüfjrt unb baß ©ift in Vcnocnuto ßefiinifdjen

S3ed)ern gereidjt mürbe.



II. Sie ^Priivnp’öaditcn. 137

©ie fronjöftfdjcn JRomantifer Bebienteu fiel) bei Unnnrf»

lidjfeit ihrer ©djauplcitje unb Äoftiime fjauptfödjltd), um iFjren

©eftalten of}iie Swang afle bie BtP gitr Ungefjeuerlidjfeit üBer=

triebenen ©igenfefjaften Beitegen 31t fönrteit, meldje ber nod) uid)t

nom ©dimer3 ber Weberlage angefränlelte gra^ofe am 5ften=

fdieit liebte. ©0 lernen mir an beit gelben Sictor .fpitgoP,

•Jdcrauber ©umaP, ©f)eopt)ile ©autierP, Sdfreb be SJhiffetP baP

franjöfifdie SJlännevs itnb grauenibeal fennen. §auftifd)eP

©rübelit ober tjamlctfc^eg ©elbftgefpräd) ift niefjt itjre ©adje.

©ie plaubern unerfdjöpflid) in blenbenbcu SBitjmorten mtb

©egenfafeen, fie fdjlageit fid) einer gegen sel)u, fie lieben tote

JperfuIeP in ber £f)efpiben=9cnd)t uub ifjr ganzes Sehen ift ein

einjigeP ©djtoelgen in Äampf, Sßoftuft, Sßein, ©uft unb iprun!,

eine -2Irt ©rö§enmat)n mit ©labiator-, ©on 3uan= unb 9Jionte

©Bvifto=53orftefliingen
,

ein tolleP SSerpraffen unerfd)öpflid)cr

©djälie an Äörperfraft, Suftigleit unb ©olb. ©iefe naioen

SJfenfdjemSbeale mußten nottjmenbig Sßcimfer ober fpantfdje

Mäntel tragen unb bie ©pratfje unbefannter Seiten fpredjen,

ba in ber ©nge beP
3eitgenöffifd)en 33ratenrocfP biefe SJhtPfel*

fütle nidjt unter3u 6ringen ift unb bie ißarifer ©aIon=Unter=

Battmtg bie Slufridjtigfeiten biefer Dom Snnerften nad) au§eu

gelehrten ©eeleit nid)t 3ulä§t.

Sn ßngtanb mareit bie ©efdjicfe ber Biomantil beiten, bie

fie in granfreidj erfuhr, genau entgegengefetit. Ratten bie

ftra^ofen auP ber beutfd)cn JRomantif I)auptfäd)lidh, ja auP=

fchlieglid), bie SluPruanberung auP ber 2Birftid)teit unb bie

33erfiinbigung beP ^)errjd)erred)tP ber Seibenfdiaft 31m SRadi-

ahmung übernommen, fo geftaltetcn bie ©nglänber eBenfo

auPjchliefilid) it)rc fatf)o!ifcf)=mr)ftifc^en 33eftanbtf;et (c auP. $ür
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fie fjatte baö Mittelalter bloß begfjalb eine mäd)tige 2ht$iel)ung,

lücil eg bie Seit beS finblidjcn 23ucf)ftabenglaubeng, beg Sdjmel*

geng ber frommen ©infalt im perjönltd)en Umgang mit ber

©reifaltigfeit, ber ^eiligen Sungfrau unb allen Sd)u|*

^eiligen mar.

Jpanbel, ©emerbe unb ©efittung maren nirgenbg in ber

Sßelt fo entmidelt mie in ©nglanb. Nirgenbg arbeiteten bie

9J?enfd)en fo angeftrengt, nirgenbg lebten fie unter fo fünftlidjen

23ebingungen mie bort. ©er Suftanb ber ©ntartung unb ©r*

jdföpfung, bcn mir Ijeute in allen gefitteten Sänbern alg golge

biefer Ueberanftrenguug beobadjten, nutzte barum in ©nglanb

früfjer auftreten als anbermärtg unb er gibt fid) bort tu ber

©Ifat fdjon in ben ©reifjiger unb SSierjiger Sauren mit fort*

mcifjrenb fteigeuber ^peftigfeit funb. ©ie ©ntartung»* unb

©rfd)öpfungg=@motiuität muffte aber in b'olge ber ©igentljüm*

tidjfeiten beb englifdjeu ©eifteg bort notfjmenbig eine religiöfe

Färbung annefjtnen.

©ag angelfäcfjfifdje ’Sßolf ift non Statur ein gefunbes unb

geiftegftarfeg unb Ijat bcefjalb bcn bem fräftigen Normal*

menfdjen eigenen ©rang nad) @r!enntni§ in fjoljem ©rabe.

©g i)at ju jeber Seit nad) bem SSarum unb 2Sic ber ©rfdjci*

nungen geformt unb braute Sebem, ber iljm 2luffd)lufs l)ier*

über uerfprad), leibenfcEjaftlicfjc £l)eilnaf)me unb ©anfbarfeit

entgegen, ©ie befannte tieffinnige Dtebe bcg anglifd)en ©bcln

über bag, mag bem geben bcg SJtenfdjen oor!)ergel)t unb folgt,

eine 3Rebe, bie 23eba ung in feiner ©t^äfjlung »oit Äönig

©bming 39efef)rung juin ©Ijrifteutfjum aufbemalfrt t)at, mirb

oon allen ©djriftftellern angeführt, bie fid) mit bcn Anfängen

ber cnglifcfjen ©ciftegbilbung beschäftigen
,

3. 2?. aud) oon
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greptag unb £>. Saitte. ’)
©ie beweift, ba§ bie 2lngel=

fadjfett fdjon 3U 33egintt be£ fiebenteit 3af)i'l)unbertö 001t ©eljn=

fudjt nad) SSerftänbni^ bev SBelterfdjeinung üer^eljvt waren,

©iefe ftfjöne unb uornefjnie 28if$begterbe nun ift juglctd) bie

©tärfe, aber audj bte ©djwädje bev (Snglänber geworben, ©ie

führte bet if)iten 3111 gleidjlaufenben (Sntmicfelung bev üiatur*

ruiffenfcfjaften unb bev ütljeologie. ©ie gorfdjer brachten burd)

miifjfelige 23eobad)tung gewonnene SS:f)atjadjen
,

bie @otte§=

gelafjrten auö roiQfürltd) ersonnenen ^Begriffen 3ufammettgefmipfte

©pftente, betbe aber erhoben bett Slnjpvud^, baö SBefen bev

©ittge 3U erflären, unb beibett war baö 23ol! tief baitfbav, ben

üfjeologen freilicf) mefjr als ben ©elefjrteit, weil jette reidjlidjer

unb
3 iiucvfid)tlid)er lehren fonnten alb biefe. ©ie Neigung bev

9ftenjd)en, Sorte mit $f)atfad)en unb ^Behauptungen mit 33e=

weifen gleicf)
3U bewevt()en, fe^t ja ben Sljeologen unb 03ieta=

phpfifer immer itt ungel)euevn 23ortf)eit gegen ben 5Beobad)tcr.

©ie Sifjbegierbe bev ($nglänber l)at
3
ugletd) bie 3nbuftiond=

pfjilofopljie unb ben ©pivitiömuö er
3
eugt. 31)v ocvbanft bie

93ienfd)beit Sorb SBacon, ^aroep, Diewton, Sode, ©arrnin,

3. ©t. 9Jtill, aber aucf) iButtpan, 53erfelep, 93iiltoit, bie Puritaner,

bie ©uäfev unb alle veligiöjett ©d)wävmcr, 31pofalpptifer unb

93iebiett bicfeö 3aljrl)unberti>. Sie fein SMf für feine natuv=

wiffenfdjaftlidjen gorf^ev fo oiel getljan unb fie fo fjod) geehrt

Ifat, fo fjat aud) feiltet mit foldjev ^nnicjfeit unb Eingebung

im ©laubett f)anptfäcf)Iicf) bte llntevmeifung gefudjt wie baö

englijdje. ©rang nad) (ärfenntnifj ift alfo bie Jpauptqnelle

') ©uftao gretjiag, Silber au§ ber beutfcpett älergangenfjeit. Grrfter

Sanb: 2tu§ bem 2JiitteIaUer. Ceipjig, 1872. ©. 266. H. Taine, Hi-

stoire de la litterature anglaise. Paris, 1866, 2 e edition, 1. SBaitb ©. 46.
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bev englifdjen CReligtofität. Sieben if)r fommt bann allerbingS

aucf) in 33etrad)t, bafi bie t>evrfcfjcnben klaffen niemals ba§

SBeifpiel bcr ©leidjgütigfcit in ©laubensfadjen gaben, jonbern

Slcligiofitftt fpftematifcf) 311 einem Werfmal gejellfdjartlidjer

5ßovnef)nif)eit madjten, im ©egenfat3 ju gvanfreic^, wo ber

9lbe! beS 18 . SafjrljunbertS SBoItairianismus jum Diangjeidjen

evl)ob. ©ic gejdjidjtlidje ©ntwicfelung führte in ©nglanb 3a

3Wei ©rgebniffen, bte einanber fdjeinbar auSfdjliefcen
:
ju Äaften*

^errfdjaft nnb persönlicher greifjeit. ©ie ^afte, bie im 23efttje

beS DleidjtljumS nnb ber Wadjt i(t, inünfd)t natürlich if)ren

SBefih 3» öertljeibigen; leiblichen Swang fann fie bei ber ftarren

llnabf)ängigfeit beö englifdjen Sßolfes nicht antnenbeit, fie pflegt

alfo nott jeher bie geiftigen ©ewaltmittel, burd) weldje fie bie

ntebrigereit Jvaften unterwürfig unb fügfant erhalten fann, unb

unter biefen ift bie ^Religion mettauö baö mirffamfte.

©0 erflärt fid) bie ©läubigfeit ber ©nglänber unb 3uglcid)

ber religiöfe ©fjaraftcr ihrer ©eifteöentartung. ©as erfte Grr=

gebnih ber eptbemifdjen ©egeneration unb £pfterie mar bie ©r=

fprber ^Bewegung bcr ©reifjiger unb SSicr^iger Saljre. SBqfeman

nerbrcljte alle fdjmadjen Äöpfe, SRemman ging 311111 Äatfjolisiemuö

über, ißufci) flcibete bie gange englifd)e pod)fird)e in rümijdje

©radjt. ©er Spiritismus fam halb öaranf unb eS i|t be=

§eichnenb, bnfj alle Webicit tljeologifdjc 'OfebcnSartcn im Wunbe

führten unb über ißarabieS unb ©olle 9(uf|d)Iüife gaben, ©ie

r ,
9fieninal = 5ßeifammlungeit" ber ©iebett^iger Safjrc unb bie

heutige Heilsarmee finb bie unmittelbare gortjeüung ber

Ojrforber Strömung, nur bcm niebrigeren SMlbungSgrab

ihrer ©Ijeilneljmer angemeffen uerfdjlnmmt unb ocrpeftet.

3n ber Äunft aber fndjte bie ©laubenSjdjmärmerei bcr cnt=
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arteten uub ()i)ftetiic!)cu Englänber tt)ven Slusbutcf im ifkära=

^^aeliSntuö.

©ine fidjere 33eftimnuing beö 5BorfteClung8tnf)alte3 bie^eö

SBorteö tft nid)t möglich, beim cb ift öon 5Dtt)ftifern erfunben

utib ttjeilt mit afleit neuen Sßortbilbungeit ber ©eifteöjdguadfen

uub ©eifteögeftörten bic @igeitfd)aft ber SSevjdjuiommen^cit uub

SBielbeutigfeit. ©ie elften 9JtitgIieber ber SSerbrübcruitg glaubten

in ben Zünftlern beö uierjeljnteit uub fünfzehnten Sahrljunbertö,

in ben 33orgängeru ber großen ©ettieö anS ber umbrifdjen uub

öenezianifdjen ©djule, mit ihnen gleichgeftinunte ©eifter 31 t

entbecfen, fie nahmen fid) eine furze Beit lang if)re SPialiocife

311m 5Cftufter uub fdjufeu bie ^Bezeichnung „^ßrätapfjaeltten"

,

bie ihnen fchr gefallen mußte, lueil bic Sßorfilbe „prae" 33or=

fteüungen uoit Uraltem, Entferntem, fauni Söaljrnehmbarcm,

geheimnißuoll @djattenf)aftem ermecft. 33ei bem Söorte „ißrä*

raphaeliten" fliitgen burd) Sbeen=9lffozicitiou „iprcUSlbamiten 1

)",

„ißrähiftorie" u.
f.

in. mit, furz Slüeö, mab unermeßliche

©urd)blicfe tnö bämmrige Unbefannte öffnet uub bem ©eifte

träumenbeS ©djuieircit in Unzeit uub in gabellänbcru geftattet.

©a§ bie ipräraphaeliten aber gerabe in ben Quattrocento*

ÜKalern ihr Äuitftibeal oerioirflidjt fanben, baö oerbanfen fie

Soßn Oluefin.

SRubfiit ift einer ber tvübften uub falfdjcftcn ©eifter uub

einer ber gemaltigftcn (Stiliften biefeä 3at)v!t)unbert3. Sn ben

©ienft öoUfommen belirirenber ©ebaufen ftellt er bie milbe

Sßerbiffenfjeit beP geftörten ganatifcrg uub bie tiefe ©mpfinbung

’) £ie3 ift feine wiEfürlicfje 33ef>auptung. ®ttt§ ber bcriifimteftcii

©ebidjte 2). @. SloffettiS, ooit bem fpätcr bie Siebe fein foE, „Eden

Bowers“, befjanbett bie ^rä=2Ibamitin Silitt).
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be§ 0JJoreIfd)en „GmotiDen". ©eine ©eifteeoerfaffung i[t bie

ber erften jpanijcfjen ©roffinquifitoren. Gr ift ein Sorquemaba

ber §Ie[t^ett)if. 21m liebften möchte er ben mit iljm nic^t über*

einftimmenben Äritifer ober ben an jhmftmerfen ofjne Stnbac^t

oorübergeljenben ftumpfen $l)ilifter lebenbig Derbrennen. Sa

aber ©djeiterfjaufen niefjt in feinem 9Jtad)tbereid)e liegen, fo

raft unb tobt er roenigftenS mit bem Sßort unb oemidjtet bie

Äebser bilbltcf) mit ©djimpf nnb glud). 0Jtit feinem unbänbigen

Bornmutt) Derbinbet er groffe Äenntniff aller Ginjelljeiten ber

Äunftgefdjidjte. SBenn er über SBoIfenformen fprid)t, fo gibt

er bie SBoIfen auö fed)$ig ober adjtjig beftimmten ©emälben

lieber, bie burd) alle Sammlungen Guropae oerftreut fmb,

unb roolflgemerft: er tljat bieS in ben SSierjiger Jahren, als

bie Sidjtbitber nad) ben SJteifterwerfen ber .ftunft, bie Ijeute

bereu nergleidfenbeS ©tubiunt fo bequem machen, noch nid)t

befannt mären. Siefe Slnfjäufung be§ Sfjatfädjlidjen, biefe

peinliche ©eleljrfamfeit eroberte ifjm ben englifd)cn ©eift. ©ie

erflärt ben mächtigen Ginfluff, ben er auf bie Äunftempfinbung

nnb bie tfjeoretifdjen ©cf)önf)eit§=3lnfd)auungen ber angelfädjlifdfen

Sßett erlangt l)at. Ser ftare ^ofitiüiSmuS beS GnglänberS forbert

genaue Angaben, Sftaffe, Bufjlen. liefert man itjm biefe, fo ift

er jufriebett unb fritifirt bie QluSgangepunfte nidjt. Ser Gng=

länber nimmt ein Selirium an, wenn eS mit gufjrtotcn auftritt,

unb eine gafelei erobert il)n, wenn fic ooit ftatiftifdjen tafeln

begleitet ift. GS ift ed)t englijd), baf) 93iilton in ber 23e=

fcfjreibung ber $ölle nnb if)rer 33ewoljner fo eingcljcnb unb

gemiffenljaft ift wie ein £anbmeffer unb ein Ulaturforfdjer unb

baf) SSuntjau ben „Bug beö IßilgerS" nad) bem mpftifdjen Oteidje

ber Grlöfung mit ber3)ietf)obe bcS aufd)aulid)ftenlReifcbcfd^reiberS,
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cineb Kapitäne ©oo! ober SBurtort, fdjilbert.
1

) JRuefiu l)at im

bcnfbar f)iid)ften ©rabe biefe cnglifdje ©igentfyümlidjfeit beb

©eitauen im Unfinnigen unb beb SJieffenb unb 3ät)lenö bet

$iebergefid)te.

3nt 3al)te 1843, faft gleichzeitig mit bem 9lubbvud)e bet

großen fatljolifirenben Semegung, begann Siubfin bie aufgeregten

Äunftftubien gu neröffentlidjen, bie fpäter unter bem Sitel

„Modern Painters“ neveinigt mürben, ©r mar bamalb ein

junger ^f)eoIoge unb alb foldjer trat er au bie Setradjtung

ber Äunftmerfe bcion. 2)ie alte Sdjolaftif moHte aub ber

^fjilofopbie bie „$Ragb ber ©otteögeiafjvtijeit" madjen. £)er

9Jit)fticibmub Otubfinb fjatte biefe 5(bfid)t mit ber Äunft. ®ie

9)talerei, bie Silbf)auevei feilten eine gornt beb ©ottebbienfteb

aber fie füllten gar nid)t fein. 5)ab Äunftmer! galt bloß burd)

ben iiberfinnlidjen ©ebanfeit, ben eb auebiiiefen mollte, burd)

bie Ülnbadjt, mit ber eb erfonnen mar unb bie fid) barin offen*

barte, nid)t burd) bie 93teifterl)aftigfeit ber $orni.

21ub biefer 2lnfd)auung l)evaub fonnte er zu 2lubfprüd)en

gelangen, non benen id) einige ber be^cidjncnbften l)ier anfiifjren

mill. ,,©b fdjeint mir", fagt er
2
), „baff ein ro()eb ©innbilb oft

mirffamer alb ein oerfeinerteb bab ^erj bemegen famt unb baf)

Silber in bem 93ia§e, in meinem fie alb Äunftmerfe im Stange

') 3m 3-aIIe 33unt)an§ mufe aHerbing§ crmäljnt roerben, bafe ber

SReiieroeg bei ^ilgerS burcf) bie engtifdfen ©aue geljt unb baf; ber

mnfttfdEje 6cf)ilberer roirflicfje 2anbfd)aftcn im Stugc fjat. 2)ie „©tabt

ber gerftörung" ift Sonbon. 3)er „2J!oraft ber Xrofilofigfeit" (Slouch

of Despond) ift ber Sumpf („Qaginire“), ber 2JHtte be§ fieben=

jetjnten 3af)rf)unberf§ außerhalb gin§burp§ am bamaligen nörblidjett

Saume 2onbon§ lag u. f. ro.

2
) J. Ruskin, Modern Painters. American edition. S3b. 1,

e. 21 ff.
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fteigen, mit mentger Slitbadjt xmb mef)r ^Reugierbe betrautet

werben. . . 2ßaS ber fogenannte Äunftfenner immer jud)t unb

anbetet, baS ift ber 9Renfd) unb feine ©tnbilbungen, ber ttRenjd)

unb feine Äunfttniffe, ber SRenjcf) unb feine ©rftnbungen, ber

armfelige, crbännlidje,fd)ioäd)lid)e, jelbftfüdjtige 9Renjd). 3mijd)en

©djerbeu unb 9ftiftf)aufeu, jmifchen befoffene 3?üpel unb oer=

runzelte tOtabamen, burct) aÜe ©djaufpiele ber tJtuojchmeifuug

unb Sermorfenljeit folgen mir bem fid) umtjertreibenbeu Zünftler,

nidjt um eine gefunbe Sef)re ju empfangen, nid)t um oon 934it=

leib bemegt ober oor ©ntrüftung erregt ju merbeit, fonbem um

bie @efd)icHidjfeit be§ ißinjelS 31t beobad)ten unb im Öligem

ber garbe ju fdjmelgeit. . . Malerei i]t nidjt» als eine eble

unb auöbrucfSöode ©pradje, unfdjäPbar als träger oon

bauten, an unb für fid) aber nidfts. . . tRidjt burd) bie ülrt,

wie bie SDinge bargeftetlt ober gefagt merbeit, fonbem burd)

baS, waS fic barftetfen unb fagen, mirb bie ©röfje bcS SRalerS

ober ©djriftftcllerS in letzter Sinie beftimmt. . . 0ic frühen

Slnftrengungen oon ©imabue unb ©iotto finb bie brenncnben

33otfd)aften oou SÖeisfagung, oerfüubet oon ben ftammelnben

Sippen Heiner Ä'inber. . . 2)aS 33ilb, bas mef)r unb eblere

©ebaufen in fid) jdjliefjt, unb mären fic itod) fo unbeholfen

auSgebrüdt, ift ein größeres unb beffcreS 23ilb als ein foldjee,

baS meniger unb ntinber eble ©ebaufen, menn auch noch fo

jd)ön bargeftetlt, enthält. . . 3e un^ulänglidjer bie Mittel im

SSerhältniffe 511m ßmerf crjdjeinen, um fo mächtiger mirb ber

©inbntcf fünftlerifdjer ©emalt fein."

5)iefe ©äfie mürben für bie Üiidjtung ber jungen ©nglän=

ber, bie um 1843 fitnftlerifdje Steigungen mit bem SRpjficiS*

muö ber ©ntartcten unb £i)fterifer oerbanbcn, entfd)cibenb.
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©te fdjließeit bie 5(c(t()cti! ber crften ipräraphaelitett in fid).

2)ie|e Ratten bie ©mpfiitbuitg, baß Nugfiit Har auggefprodjett

habe, wag in ihnen bunf'el gäl)rte. 2)ag war bag ^unftibeal,

bag fie ahnten: bie gorm gleicßgiltig, ber ©ebanfe 9Ule§; je

unbeholfener ber Vortrag, befto tiefer bieSßirfuttg; @laubeng=

aitbacßt ber einzig wüvbige Inhalt eineg Äunftwerfg. ©ie

mufterteit bie Äunftgefd)id)te nach (Srfdjeinungen burcf), auf

welche bie t»on ihnen mit Segeifteruttg aufgenommenen Stheorten

SRugfing paßten, mtb fie fanbeit, wag fie fudjten, in ben itatie=

nifchen ißrimitioeit, an beiten bie fionboner Natiottal=@alerie

ungewöhnlich reich ift- hatten fie uotlenbete Sorbilber zur

Nachahmung: an biefe gra STngelicoS, ©iottog, (Simabueö, an

biefe ©hMuubajog unb Sßollajuolog mußten fie aufnüpfen.

Jpier waren fd)Ied)t gezeichnete, fdjoit urfprüngltcfj fcfjwad) ge^

malte ober burd) bie Söirfuttg ber Sahrhunberte entfärbte, ent=

Weber oerblidjeite ober oerfd)maudjte, Silber, welche Vorgänge

aug ber ßeibenggefdjidjte G£l)rifti, aug bent ßebett ber t)eütgcix

Sungfrau ober aug ber golbetten ©age mit ber llngejd)icflid)=

feit eineg ©djülerg oortrugen ober fitiblidje Sorftedungen ooit

Jpöde unb iparabieg oerfinnlidjten unb aug beiten inniger

©taube unb gerührte Slnbadjt fpradjeit. ©ie waren leicht

nachzuahmen, bemt wenn matt Silber im ©til ber ißrimitioen

malte, würben fehlerhafte 3eid)nuttg, maitgelnber garbenftmt,

allgemeine fünftlerifdje Unfähigfeit zu Vorzügen, unb fie

bilbeten einen genug heftigen ©egeitfaß z
u allen Einsprüchen

beg Äunftgejdjntacfg jeneg Sahrzeljntg, um ben .fpang zum

SBtbetfprud), z«nt ißarabojralen, zur Serueinung, jur 2lbfonbet=

lidjfeit zu befriebigeit, ben wir alg (Eigenheit ber ©chwad)*

finnigen fennen gelernt haben.

SR ott au, (äntartung. 10
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SiusfinS Theorie ift an ftcf) eine belirirenbe. Sie oerfennt

bie urfprünglidjften ©runbfätje bet 2(e[tf)etif unb wirrt mit

bet Unbewufdheit eineg übermütig fpielenben Äinbes bie

©rengen bet nerfdjiebencn fünfte burdjeinanber. Gr will in

ben Sßetfcn bet bilbenben Äunft blos ben ©ebanfen gelten

laffen. ©a§ ©emälbe fott bloß ben SÖettf) eines Sinnbilbes

haben, weldjeS eine religiöse SSorfteHung ausbrücft. Miusfin

erwägt nidjt ober überfief)t abfic^tlic^
,

baß bie Suftgefühle,

weldje bei bet 33etradjtung eines ©emälbes entfielen, unmittel*

bar nid)t burd) beffen @ebanfeit=3nfjalt, fonbern burd) beffen

finnlidje Grfd)einung angeregt werben. 2Me 9)calerei erwerft

mit iljren Mitteln: garbe unb Beidjnung (biefe ift bas genaue

Gr faffen unb ÜBiebcrgcben non Unterfcfjieben ber ßicfjtftärfe),

erfteng eine rein finnlid) angenehme Gmpfinbung fdjöner Gingel*

färben unb glücflid) gufammengeftimmter §arben=^»armonien r

fic gibt gweitenS eine Sflufion ber 2BirfIid)feit unb mit ihr

gufammen ba§ ^öl^ere, geiftigere Vergnügen bcS Grfcnnen» ber

bargeftellten Grfdjeinnngen unb bcs SSerfteljenS ber Ülbftdjt bes

ÄiinftlerS, fie läfjt brittenS bie Grfdjeinungen mit ben ütugen

bcg ÄünftlcrS fehen unb an ihnen Ginge!* ober ©efammtgüge

erfennen, bie ber nidjt fiinftlerifd) begabte 33efd)auer bis bahin

felbft nicht wah'rgunehmen uermodjt h a i- ~ ev Dealer wirft

alfo nur infofern mit ben SKitteln feiner eigenen ^un|t, als

er ben garbenftnn angenehm erregt, bem ©eifte bie SHufioit

ber Söirflidjfeit unb gugleid) ba§ 33ewuf$tfcin, baf c§ Sflufton

ift, gibt unb burd) fein tieferes unb fdjärfercS Scheit bem 23c=

fdjauer nerborgene 9ieidjtl)ümer ber Grfdjeinung erfdjlicfct. Söenn

aufferbem and) ber SSorwurf, bie „Slnefbote" bes 35ilbcs auf

ben 23efdjauer eine Sßirfttng madjt, fo ift baS nicht mehr baS-
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Serbien ft beö 3D?aIerS als folgen, fonbevn beö ntcfjt auSfdjliefj*

Iit§ malerifdjen SerftanbeS, ber ben Stoff gemäht unb ben

eigentlich malerifdjen gäfjigfeiten jur 2)arfteüung überliefert

Ijat. £Die SBirfung ber Slnefbote ift nidjt mit beit Mitteln ber

Malerei fjeruorgebradjt. Sie fjat nidjt bie greube be§ Se=

fdjaucrg an ber garbe, an ber 2Bir!Iic§!eitS=3öufion, am beffertt

©rfaffen ber ©rfdjeinung jur ©runblage, fonbern irgenb eine

oorbefteljenbe Neigung, eine (Erinnerung, ein Sorurtljeil. (Ein

malerifdjeS 23ilb, bie 9)iona Sifa beg Sionarbo, entjücft Sebeit,

beffen 3luge genügenb erlogen ift. (Sin aitefbotifdjeS 33ilb, baS

nidjt gugleidj burdj rein malerifdje (Sigenfd)aften auögejeidjnet

ift, läfjt Seben falt, bem bie Sfnefbote an fidj gleidjgiltig ift,

baS f)ei^t, bem fie and) bann gleidjgiltig märe, meint fie iljm

nidjt mit ben Mitteln ber 9DiaIerei üorgetrageit, fonbern etma

einfach erjäfjlt mürbe, ©in ruffifdjeS £citigeitbilb bemegt ben

9)?uff)tf unb läfjt ben Äunftfenner beS SBeftenS falt. ©in S3ilb,

baS einen franjöfifc^en Sieg über preufjifdje Gruppen barftetlt,

mürbe franjöfifdje ^Ijilifter felbft bann rüfjren unb erfreuen,

menn eS im Stile oott 5fteu=9tuppin gemalt märe.

©emifj: e§ gibt eine Malerei, bie nidjt ©iitbrüde be§

©efidjtefinneS unb bie oon iljiteit unmittelbar erregten ©mo=

tionen feftfjalten unb im Sefdjauer madjrufen, fonbern ©e=

banfeit auebrüdfen null unb in ber baS 33ilb nidjt burdj fidj

felbft, burdj feilte eigene Äunftoollenbung, fonbern burdj feinen

geiftigen gnljalt mitten foll; aber biefe SRalerei Ijat eilten be=

fonberen kanten: fie fjeifjt Sdjrift; bie Bcidjeit, bie feilten

malerifdjen, fonbern bloß einen fiitiibilblidjeit 56ertlj fabelt

füllen, bei beiten mir oon ber gornt abfeljeit, um nur bei ber

Sebeutung
3n oermeileit, biefe Beiden nennen mir Sudjftabeit;

10*
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unb bie tfunft, melt^e fit^ folget Sinnbilber
'
jurn Slusbrucfe

geiftiger Vorgänge bebient, ift nid)t bie Malerei, jonbera bie

Sichtung. Urjprünglich war ja in ber S^at bas Silb ein

glitte! ber ©ebanfeinSerfinnlicfjung unb jein Schönheitswerth

fam erft in jweiter JReitje
,

nad) feinem Siusbrucfsfäijigfeit^

2ßert|e, in «Betragt; anbererjeitS jpielen auch heute nod) bei

unferer Schrift äftljetifdje (Sinbrücfe leife mit unb eine jd)öne

£anbfd)rift wirft, uom Spalte ganj abgejeljen, angenehmer

als eine I)ä§Iid)e. Slber jc^on in ben Anfängen ihrer ©nt=

wicfelung jehieb [ich bie Malerei, bie bloS äftf)etijc^e SBebürf=

nijje befriebigen jollte, oon ber (Schrift, welche ber @ebanfen=

Serfinnlidjung bient, auS ber Schilberei würbe bie £ieroglpphe,

bie bemotijdje Sdjrift, ber SBucEjftabe, unb erft Min war es

oorbehalten, eine Unterjdjeibung wieber aufheben ju wollen, bie

jedjStaujenb Saljre oor ihm bie Schriftgelehrten non Ifje&en

bereits ju madjeit gewußt hatten.

5)ie ißräraphaeliten gingen weiter als OiuSfiit, bei beni

fie fidj alle ihre Seitgebanfen geholt haben. Sie mi§oerftanben

jein SDZijjoerftänbnif}. ©r hatte bloS gejagt, ba§ bie 33cangel=

haftigfeit ber gornt burd) bie Slnbadjt unb bas eble ©efüht

beS Zünftlers aufgewogen werben fönue. Sie aber erhoben cS

gerabe^u jum ©runbja^e, bah ber Zünftler, um ebleS ©efühl

unb 2lnbad)t auSjubrücfen, in ber gönn mangelhaft jein müffe.

Unfähig, §u beobadjten unb fidj über Vorgänge flare Stcdjen*

jehaft ju geben, wie alle @eifteSjd)wad)en, unterjdjiebcn fte nicht

bie eigentlichen Urjadjen ber SBirfung, welche bie ^rimitioen

auf fie übten. Sie Silber rührten unb bewegten fte; baS,

was bie Silber uon anberen, welche fte glcidjgiltig liefen, ant

auffalleitbfteit unterjd)ieb, war ihre unbeholfene Steifheit; fte
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fasert alfo of)ne Söeitcrcö in biefer unbeholfenen Steifheit bie

Quelle ihrer Führung unb 23emeguug unb ahmten mit großer

9)?üf)e unb ©emiffenhaftigfeit bie jd)Ied)te 3eicf)nung ber ißrimt=

tioen nad).

511111 ift ja bie llnbeholfenheit ber ißrimitioen rührenb.

2lber meSfjalb? SSeil biefe ©iottoS unb ©imabneS aufrichtig

mären. ©ie moHten ber 5latur näher fommen unb fid) oom

3mang ber gan$lid) unmal)r gemorbenen bi^antinijdjen ©d)ul=

Überlieferung befreien, ©ie rangen mit heftiger §lnftrengung

gegen bie jdjledjteu ©emofjnheiten beS 2lugeS unb ber ^>anb,

bie ihnen bie künftigen Sef)rmeifter beigebracht hatten, unb bag

©d)aufpiel eineg joldjeit ÄampfeS, mie einer jeben h eftt0en

Äraftanfpamtung ber iJSerfönlidjfeit, meldic Seffeht irgenb einer

2(rt
3
errei§en unb ihr ©elbft auS Unfreiheit retten mid, ift baS

anjiehenbfte, baS ein 9Jtenfd) beobachten fann. ©er ganje

Unterfdjieb jmifchen ben ißrimitioen unb ben ißräraphaeliten ift

eben, baff jene baS listige Beidjnen unb 9Jtalen erft erfinben

mußten, mäf)renb biefe eS oergeffen modten. 2Bo jene entwürfen,

ntüffen biefe begh«If> abftohen. @3 ift ber ©egeitfaü smijdjen

bem erften Sailen eines blüf)enben .ftinbeS unb bem ©tammein

cine§ gel)irnermeid)ten ©reifeS, gmijdjen finblid) unb finbtfdj.

3(ber biefe Oiücffetjr ju ben Slnfängen, biefe Biererei ber ©infalt,

biefeS ^inbd)en=©pielen in 3Sort unb ©eberbe, ift eine häufige

©rjcfjeinung bei ©eifteSfdjmachen unb mir merben fie nod) oft

bei ben mt)ftifd)en ©id)tern antreffen.

©er Sehre ihres tljeoretijchen 93teiftcrS SiuSfin gemäh be=

ginnt für bie iprärapf)aeliten mit dtafael ber Verfall ber $unft.

3luS einleuchtenben ©rünben. ©imabue unb ©iotto nad^u*

ahmen ift oerhältnihmähig leidet. Um dtafael nad) 3
uat)men,
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muff man felbft öotlenbet jeic^nen unb malen fönnen unb bab

tonnten bie erften SJtitglieber ber Sßcrbriiberung eben nidjt.

ferner lebte Otafael im fdjönften Siugenbticfe ber SKenaiffance.

©ab DJiorgenrotf) beb neuen ©enfenb ftraijlt in fein ©afein

unb fetrtc SBerfe. Jn feiner ©eiftebfreiijeit eines aufgeflärten

©inquecentiften malte er nidjt me^t bloß religiöfe, fonbern aucfj

mptijologifdje unb gefcEjic^tlicfje, bie SJtpftifer fagen : weltiidje

(Stoffe, ©eine ©emäibe rufen nicf)t mefjr blob bie ©laubenb*

anbadjt, fonbern audj ben ©djönfjeitbfinn an. ©ie finb nidft

metjr augftfjlie^litf) ©ottegbienft, folglich, fagt Justin unb wieber=

f)o!en feine Jünger, finb fie ©eufeibbienft unb barum ner=

werflidj. ©nbiidj entfprad) eb ber bab ©enfen ber ©dfwad)=

finnigen befjerrfdfenben Neigung junt Söiberfprucf), jur Seugnung

beb ©ffenfunbigen, ba§ fie gerabe ben ©aij ber jfunftgefdjicfjte

für falfd) erflärten, ben man alb ifjren unanfecf)tbarften anfaf).

Stile Sßelt fagte feit brei Jaffrfjunberten: „Rafael ift ber £ölje=

punft ber 5DcaIerei." ©arauf antworteten fie: „Rafael ift ber

Siefftanb ber Malerei." Unb fo tarn eb, bafj fie in bie 2?e=

3eidfnung, bie fie fidj beilegten, gerabe bie Stnfpielung auf

Siafael unb itid^t auf einen anbertt SDteifter ober einen anbcrit

Stbfdjnitt ber jtunftgefd)id)te aufnaijnien.

$oIgerid)tigfeit, ©inf)eitlid)feit ift oont mtjfttfdjen ©enfen

nid)t 3U erwarten, ©b entfpridjt feiner Statur, ficf| in be=

ftänbigen Sßiberfprüdjeu 3U bewegen. Sin einer ©teile fagt

Stubftn 1

): „©ab ©djlimme ift, baff ber Slialer eb auf ftdj

nimmt, ©ottcb Sßerfe uac^ feinem ©utbünfen 311 änbcrn, feinen

eigenen ©Ratten auf Stüeb, wab er fielet, 3U werfen. Jebe

‘) 3lu3fitt, a. a. D. ©. 24.
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Slenberung an beit Bügen ber Statur t)at ihren Urfpruitg ent*

tueber in Unfähigfeit, in ©rägfjeit ober in blinber gredjtjeit."

§(Ijo: bev Dealer foU bie (Srfcfjeinung genau miebergeben, loie

er [ie fie^t, mtb fid) nidjt bie fleirtfte Sleitberung an i()r ge=

(tatten. Unb wenige ©eiten später
1

) jagt berjelbe 9tu§fin: „(Sä

gibt eine ibeale gönn für jebcä Äraut, jebe Blume, jebett

Baum. £Dieje gönn ijt eä, ju ber jebeö Snbioibunm ber @at*

tung 5U gelangen baS SBeftrebeu I)at, wenn eö oom (Sinfluffe

beä Bufaflö ober ber Äranfljeit befreit ift." llitb biefe BbeaU

form 311 erfennen mtb nneberjugeben, fä^rt er fort, ift bie eine

groffe Aufgabe beä 9)talerö.

©aff bie eine Sluffteüung bie anbere ooÜftänbig aufhebt,

brauet faum nachgeiutefen 311 »erben, ©ie „Sbcalform", ber

jebe (Srfdjeittung guftrebt, fief)t ber SJtaler nidjt mit ben Slugen

beö Seibeö oor ftd). (Sr trägt fie nad) einer oorgefa§teu Meinung

in bie (Srfdfeinung hinein. (Sr f)at aber mit inbioibuefleit

gönnen ju tbun, bie oon ber Sbealform „butd) Bufatt ober

Äranfheit" abroeidjen. Um fie malenb auf %e Sbealform

3urücfgufü^ren, mu§ er ba§ oon ber Statur (Gegebene äitbern.

StuSfin forbert, baff er eä tf)ue, jagt aber gleidjjeitig, ba§ jebe

Slenberung „Unfähigfeit, ©rägheit ober blinbe grcd)()eit" ift

'

Statürlid) fann nur eine ber beiben etnanber au§fd)Iie§enben

Behauptungen wahr fein. Dt)ne 3ra Ö e ^ie ei'ft e -

„Bbealform" ift eine Sinnahme, feine 2BahrneI)mung. ©ie

©djetbung beö SBefentlidjen oont Bufäfligen in ber (Srfdjeiitung

ift SIbftraftion, ift Arbeit beä Berftanbeä, nicht beä Slugeä unb

beö ÄunftgefühR ©ie SJtalerei ha * a üer ihrem SBefen nad)

') SRuSfin, a. a D. <3 . 26.
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baS ©teilbare, nidjt bas 33ermutfjete, baS SBirflicfje, nidjt bae

SOiöglidje unb SBafjrfdjeinlicfje, bae Üonfrete, nidjt bae Slbftrafte

gum ©egenftanbe. SSon ber Grfdjeinung bie einen Büge ale

umucfentlidj unb gufällig auefdjließen unb bie anberen als

mefentlidj unb notJjiuenbig beibeljalten, fjeißt bie Grfdjeinung

auf ein ©djema gurücffüljren. £Die Aufgabe ber Äunft ift aber

nidjt ba§ ©djematifiren, fonbern bae Snbioibualifiren. Gin=

mal, tueil baS ©djema eine SSorftellung non bem ©efe|e,

meldjeS bie Grfdjeinung beftimmt, gur SSorauefetjung Ijat, tueil

biefe SSorftellung irrig fein fann, tueil fie mit ben Ijerrjcfjenben

miffenfdjaftlidjen Sfjeorien niedjfelt, ber SCRaler aber feine

medjfelnben miffenfdjaftlidjen £ljeorien, fonbern ©inneSeiubrüde

luibergibt, unb gmeitenS, tueil baS ©djema ©ebanfenarbeit unb

nidjt Gmotion erregt, bie Slufgabe ber Äunft aber baS Grregen

oon Gmotion ift.

©ie ^rärapfjaeliten Ratten jeboefj feinen ©inn für biefe

SBiberfpriidje unb fie folgten blinb allen SBeifungen SfuefinS.

©ie fdjematifirten bie DJienfdjengeftalt, aber fie gaben alles

üftebenmerf treu tuieber unb fjatten nidjt bie „^recfjljeit, Utt=

fäFjigfeit ober ©rägfjeit", etmaö baratt gu änbern. ©ie malten

mit größter ©enauigfeit bie i^anbfcfjaft, in ber iljre ißerfonen

ftanben, unb bie ©egenftänbe, bie fie umgaben, ©er ißflangen=

fitnbige fann jebeS ©raS, jebe 53Inme beftimmen, ber ülifdjter

bie SSergapfung ober Seimung jebcS gußfdjemclö, bie ^»olgart,

bie girniffung ber ÜJftöbel erfennen. Unb gtoar ift biefe ge=

tuiffettfjafte ©eutlicfjfeit gang biefelbe im SSotbergrunbe mie im

äufjerften £intergrunbe, tuo nadj beit ©efeücn ber Dptif bie

©ingc faum meljr tualjrncbmbar fein füllten.

©iefe gleichmäßig beutlidje Siebcrgabc aller Grfdjcinungen
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eines ©ehfelbcS ift ber malerifcf)e SUtöbvucf ber llnfäljtgfeit jur

Slufmerfjamfeit. 3m ©enfen unterbrüeft bie Slufmerffamfett

einen £l)eil ber (burdj 3been = 2lffo3iation ober SSaljrnetjmung)

inö Sewufjtjein gelangenben üßorfteöuitgen ititb läfjt nur eine

herrfdjenbe ©ruppe ber lederen befielen. 3m ©etjen unter*

briieft bie 9lufmerfjamfeit einen Sl^eil ber ©rjdjeinungett be§

©ehfclbeS, um bloö beit 3 ^eil, ber eben inö 2Iuge gefaxt rnirb,

beutlid) mafjrjune^men. Setradjten Ijei^t, einen ©egeitftanb

jefjarf jefjen unb bie übrigen nid)t bcadjten. ©er 9)ialer mu|

betrachten, menit er unS beutlid) machen mill, joeldfje ©rfdjetnuttg

ihn gefefjelt h a * unb tun 3 fein 33 ilb unö jeigeit füll. SSetttt er

ni^t bei einem beftimmten fünfte beS ©efjfelbeS betradjtenb

oermeilt, jonbertt baS gait3e ©efjfelb gleid)mä§ig norträgt, ja

fönnen mir nidjt errathen, roaS er unS eigentlid) jagen wollte

unb morauf er unjere 9lufmerfjamfeit 31t lettfen nmnjd)te. (Sine

joId)e Malerei ijt ber un3ujamntenf)cingenben Siebe beS ©eifteS*

fdjroachen gleichjuftellen, ber nad) bent ©aitge ber 3beeit=2lffo=

jiation jehmatjt, auö betn Sehnten inS ^mnbertfte geräth unb

rneber jelbjt mei§, mo er eigentlid) f;ittauS null, ttod) eö un§

flar machen fann; fie ijt gemalte $ajelei, ©cholalie mit bem

$htjel.

3lber gerabe bieje SDMnieije h Q l auf bic settgenöjfijche

Äunft ©influfj gemoitnen. ©ie ift ber präraphaelitijche Seitrag

3U bereit Gntmicfeluitg. Sind) bie nidjt mtjftijdjeit SKaler lernten

baS Seimerf genau betrachten unb ehrlich roiebergebett, mobet

fie allerbingS fliiglich oermiebeu, in beit fehler ihrer Sorbilber

ju nerfallen unb bie ©inljeitlichfeit ihres SÖerfeS auf3ithebctt,

inbem fie auch beffeit fernfte Jfjintergrüube mit peinlich jauber

gemalten ©tilllebcn füllten, ©ic botanijdj ridjtig oorgetragenen
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ütafenftiicfe, Slumeit imb Saunte, bie geologtftf) magren Jelfett,

Sobenflädjeu uub Sergbilbuitgen, bte beutlidjen £eppid)= unb

3Banbtapeten=Mufter, bte utir in ben neuen Silbern finben,

finb auf IKuSfin unb bie tßräraphaeliten gurücfgufüf)ren.

©iefe Mpftifer glaubten ©eifteSoerwanbte ber IßrimitiDen

gu fein, weil fie wie biefe religiöse Silber malten. 2lber bas

war eine ©elbfttäufdjung. (Simabue, ©iotto, $ra 2lngelico

waren feine Mpftifer. £>ber genauer: fie gehörten gur ©attung

ber Mpftifer auS llnwiffenljeit, nicfjt aus organijdjer @eifteS=

fd)wäd)e. ©er mittelalterliche Maler, ber einen religiöfen 2lu f =

tritt barftellte, war überzeugt, etwas oollfommen 5Baf)re8 gu

malen. ©ine Serfünbigung, 3(uferfteFjung, Himmelfahrt, eine

Segebenljeit auS ber «g)C^iS en3 e
i
(^i cJ

3
be, ein Üluftritt auS bem

Seben in ißarabieS ober Hölle bejah für ihn bettfelben unbe=

gweifelten ©harafter ber Söirflidjfeit wie etwa ein Srinfgelage

in einer ©olbatenfdjenfe ober ein ißrunfmahl in einem

Herrenpalafte. (Sr war 9iealift, wenn er UeberfinnIid)eS ab=

bilbetc. 3hm würbe bie ©InubenSfagc als eine Sh a tiat^ c ei
'

:

gählt, er war tunt ihrer budjftäblidjen 3Birflid)feit burdjbrungen

unb gab fie fo wieber, wie er jcbe attbere wahre @efchid)te oor*

getragen hätte. ©er Sefdjauer trat an baS Silb mit benfelbett

tlebergeugungen heran. ©aS religtöfe Äunftwerf war bie Ülrmen=

bibel. ©8 h«tte für ben Menfdjen beS Mittelalters biefelbc

Sebeutung wie bie Slbbilbuttgen in fittengejd)ichtlid)en unb

naturwiffenfdjaftlichen SBerfen für unfeVe Seitgenoffen. ©S follte

ergähleit unb belehren unb muffte barunt genau fein. S>ir

wiffett auS ber tiihrenben (Strophe SiOottS, 1
) wie baS lefen8un=

') „Ballade que Yillon feit ä la requeste de sa m&re pour
prier Nostre Dame.“
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fiutbige 93o!f be§ 93iittetatterö Äirdjeugemätbe aitfal). 2>er lüber*

lidje £Dicf)tev läfjt feine 5Kutter 3ur I)etltgeit Sungfraujfpredjen:

,,3cf) bin ein armeS uitb alteS Sßeib, baS itidjtö metfi unb nie

einen 33ud)ftabeit gelefen ^at; im Ätofter, mo id)
s$farrfinb

bin, fefje id) ein gemaltes» iparabieS, mo Warfen unb Sauten

finb, unb eine .fpülle, um 23erbammte gefotten merben; biefe

fföfft mir t?lngft ein, jenes» greube unb 3rühlid)feit. Saf} midj

bie greube fjaben, fjo^e ©öttin, bereit £itfe alte Süitber an*

rufen müffeit; fülle mid) mit ©tauben ot)ne ^)el)I unb Unter*

taff; in biefem ©tauben mit! id) leben unb fterben." 93iit biefer

fcf)tid)ten ©läubigfeit märe eine mijftifdje ÜBftalmeife unuerträglidj

gemefen. 2) er 93faler uermieb beim and) atleS Sdjmimmeitbe,

atleö ©etjeimntfeuolle; er malte nidjt nebelhafte Sräuine unb

Stimmungen, fonbcrn pofitine llrfunben. ©r hatte 31 t über*

3eugen unb fonnte es, beim er mar fetbft überzeugt.

@an3 anberS bie ^5räraphae^bett. Sie matten feine ttüdj*

lernen Stuf d)auungen, fonbcrn ©motionen. Sie trugen beShalb

in ihre ©emätbe geheimnifioofte Slnfpielungen uitb bunfte Sinn*

bilber hine *n
»

bie mit ber SSiebergabe fidftbarer 5ßirftid)feit

„Femme je suis povrette et ancienne

Qui riens ne scay, oncques lettres ne leuz.

Au Monstier voy (dont suis parroissienne)

Paradis painct, ou sont harpes et luz,

Et ung enfer, ou damnez sont boulluz,

L’ung me faict paour, l’autre joye et Hesse,

La joie avoir faictz moy (haulte deesse)

A qui pecheurs doivent tous recourir

Comblez de foy, sans faincte ne paresse,

En ceste foy je vueil vivre et mourir.“

©§ ift begeicfmenb, baß ber iprärapfjaelite SRoffetti gerabe btefe§

©ebitf)t 58iHon§ überlebt fjat. („Hie rnothcrs service to our Lady.“

Poems. ©. 180.)
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nidjtg gu tf)un haben. Sd) möchte nur ein 23eifpiel anfüf)ren:

^polman .fpuntg „^obegfcfjatten". Stuf bicfem 23tlbe ftef)t

Gljriftug in morgenlänbifdjcr Gebetfteßung, mit auggebreiteten

9(rmcn, unb ber ©Ratten feineg Äörperg geigt bie $orm eines

$reugeg. .fpier haben mir ein lefjrreidjeg dufter ber mpftifchen

©enfoorgänge. £olman .fpunt fteßt ficf) Ghriftug im Gebet oor.

©urcfj 3been=3lffogiation ermaßt gleid)geitig bie 93oriteßung beg

fpätern jfreugegtobeg (S^rifti in ifjm. Gr miß mit ben Mitteln

ber Slialerei biefe 3been=9(ffogiation fidjtbar machen. Unb fo

läfft er ben lebenben Ghriftug einen ©djatten merfen, ber bie

Äreugegform annimmt, alfo bag Gefdficf beg ^eilanbg meiSfagt,

mie menn irgenb eine geheimntfmoße unbegreifliche Gemalt

feinen Seib gu ben ©onnenftrafjlen fo gerichtet hätte, baff fidj

eine munberbare 33erfünbigung feiner Sßeftimtnung auf ben 93oben

fdjreiben muhte. ©ie Grfinbung ift uoßfommcn unfmnig. Gs

märe oon Ghriftug eine finbifdje ©pielerei gemefen, feinen er=

fjabenen Dpfertob, fei eg fcfjelmifd), fei eg praf)Ierijd), oorher

mit feinem ©chatten auf ben 23oben gu geidjnen. ©aS ©cf)atten=

bilb hätte auch feinen B^ccf gehabt, benn fein Beitgcnoffe

Gljrifti hätte bie 33ebeutung beg ©chattenfreugeg nerftanben,

che Ghriftug ben jfreugegtob erlitten hatte. 3lber in £oIman

^mntg Semufftfein ift burdj bie Gmotion bag SBilb beg bctenbcn

Ghriftug unb beg Ä'reugeg gleichzeitig gemecft unb er fnüpft bie

beibeit SSorfteßungen ohne Oiiicffidjt auf ihre oernünftige Bu=

fammengehörigfeit irgenbmie aneinauber. SBeitn ein ißrimitiüer

benfelben Gehäufelt gu malen gehabt hätte, nämlid) ben betenben

Ghriftug, ben bie SUjnnng feineg nahen ©pfcrtobeS erfüllt, fo

hätte er itng im 2?ilbc einen realiftifdjen Ghriftug im Gebete

unb in einer Gcfc, ober auf ber ißrebeßa, eine ebenfo realiftifche
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Äreujigung gezeigt, aber er tjätte niemals oerfudjt, bxeje beiben

oerfdjiebencn Auftritte burd) eine fdjatteuhafte Berfniipfung in

einen einigen 311 oerfdjmel^en. ©ieö ift bev Unterfdjicb ^mifdjen

ber religiösen Walerei fräftiger, gefunber ©laubiger unb emo=

tioer ©ntarteter.

3tn Saufe ber 3^it haben bie iprärapljacliten oiele iljrer

anfänglichen Söunberlicfjfetten abgelegt. WillaiS unb .fpolmau

£unt üben nid)t met)t bie Sieretet gewollt fdjledjten BeidptenS

unb finblid) ttjuenben 5ftad)IalleuS ber Spradje ©iottoö. (Sie

haben uoit ben Seitgebanten ber Sdjule nur bie Sorgfältige

SSiebergabe beö Unwesentlichen unb bie ©ebanteumalerei bei=

behalten, ©in mohlwollenber Äritifer, ©b. JRob 1

), fagt ooit

ihnen: „Sic waren felbft Sthriftftetler unb ihre Walerei ift

Sd)rifttl)um." ©iefeS Sßort finbet auf bie Sdjule nod) immer

Dlnweubung. ©inige ber friiheften
sf3räraphaeliten haben cS

begriffen. Sie haben redjtjeitig erfannt, bah fie fid) im Berufe

geirrt haben, unb finb oon einer Walerei, bie eigentlich ©e=

banfenfehrift mar, jur mirflidjeit Sdjrift übergegangen.

©er namhaftefte unter ihnen ift ©ante ©abriel Dioffetti,

biejer in ©nglanb geborene Soljn eines italienifdjen ©arbonaro

unb ©ante=@elehrten. Sein Bater gab ihm ben tarnen beS

großen ©idjterö inS Sebeit mit unb biefer auSbrudSoolle 2auf=

nante mürbe ju einer ©auer=Suggeftion, bie Dioffetti auch ge=

fühlt unb, oieöeicht nur halb bemüht, anerfannt hat.
2
) ©r ift

baS lehrreichste Beispiel jur oft angeführten Behauptung Balzacs

twm beftiinmenben ©influh eines 9iamenS auf bie ©ntmidelung

') Edouard Rod, Etudes sur le XIX. sibcle. Paris et Lau-

sanne, 1888. ©. 89.

2
)
Rossetti, Poems. ©. 277.
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unb @efcf)icfe feineg ©rägerg. {Rojfettte ganje bid)terifd)e Gnu

pfinbung wurzelt tu ©ante. (Seine Söeltanfdjauung ift ein un=

beutlidjer Slbflatfd) berjenigen bes glorentinerg. 3-n alte feine

SorfteKungen fpielt eine leife ober laute Grinnerung an bie

Göttliche Äomöbie ober bag 9ieue Seben tjerein.

©ie Berglieberung eines feiner berüljmteften Gebiete, „The

blessed damozel“ (,,©ag gottfelige gräulein"), mirb ung fo-

mofjl biefeg ©djmarofjen auf bem Seibe ©anteg erfennen laffen

alg aud) einige be^eicfjnenbe Gigentfpimlidjfeiten ber ©enfarbett

eineg nnjftifdjen Gel)irng enthüllen, ©ie erfte (Strophe lautet:

,,©ag felige gräulein lefjnte fidj über bag golbene Gelänber

beg £)immelg fjeraug; iljre Slugen toaren tiefer alg bie ©liefe

ber Sßaffer, bie ber 2lbenb glättet, ©ie Fjatte brei Silten in

ber .fpanb unb ber ©terne in iljrem .Ipaare mären fiebere."

©iefeg garere Silb ber oerlorenen Geliebten, bie aus bem

palaftäfjnlid) gebauten Jpimmel im iparabiefeg=©d)mude auf

if)rt nieberfcfjaut, ift ein SBiberfdjein aug ©anteg „iparabies",

3. Gefang, too bie felige Sungfrau aug bem 9)ionbe 3um ©idjtcr

fpridjt. ©ogar Ginjel^eiten finben mir micber,
3 . 0 . bie tiefen

unb ftiden Söaffer (. . . „ver per acque nitide e tranquille

Non si profonde, che i fondi sien persi ...“). ©ie „Siliere

in ber .fpanb" I)at er aug ben Silbern ber iprimittoen, bod)

Hingt fjter audj ber 9Dlorgengrufi aug bem „Purgatorio“

(30. Gefang), „Manibus 0 date lilia plenis a
,

leife mit. Gr

be3eidjnet bie Geliebte mit bem augIonormäunifd)cn SSorte

„damozel“. ©aburdj madjt er bie fdjarfcn llmriffe ber 33or=

ftedung eineg 5Räbdjeng ober gräitleiitg füuftlid) öerfdjmommcn

unb l)üllt bag ftare 33ilb in Sßolfenfdjleier. Sei bem SBorte

„9)iäbd)cn" mürbe man eben nur an ein 93iäbd)cit bcnfeu unb
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an jonft nidjtö. 23 ei „damozel“ ertnadjen im SBemu^tfcin beö

englifdjcn Seferö bunfle 23orftedungen non fdjlanfcn Ebelfrciulein

auf oerfdjoffenen allen Sapctcn, non I)od)mütf)igen normättnifdjen

ipan^errittern, non etiuaö Entferntem, Uraltem, Jfjalböergeffenem;

„damozel“ riicft bi
e geitgenöffifdje ©eliebte in bie gef)eimnif3=

noffen Siefen beö SDtittelalterö juritcf unb ncvgeiftigt fie 31t einer

Saubergeftalt ber 33adabe. iDiefcö eine SBort ennecft alle bie

©ämmerftimniungen, tueldje bie ©efammtl)eit ber romantifdjen

SDidjter unb ©djriftftcder in ber (Seele beö jeitgenöffifcfjcn Seferd

alö 9tieberjd)lag juriicfgelaffen hat. 3n bie £anb ber „damozel“

legt Dtofjctti brei Siliert, um baö £aupt flidjt er if)r fiebert

Sterne. IDicje 3 at)Ien finb uatürlid) nid)t jufäKig. Sie gelten

feit ben älteften Beiten für ge^cimnifmoll unb Ijeilig. 3)ie

„bvei" unb bie „fiebert" finb ^intneife auf etrnaS Unbefaitnteö

unb Siefftnnigeö, baö ber aljncnbe Sefcr 311 begreifen oerfudjert

möge.

5)ian fage nid)t, baff meine ^ritif ber Mittel, mit meldjen

Olojjetti feine eigenen traumhaften ©eifte^uftänbe auÖ3ubrütfen

unb im Sefer ähnliche hevnoi^urufen fnrfjt, fid) eigentlid) gegen

alle Stjrif unb bie iDidjtung überhaupt tueitbe unb baf id) bicfe

nerurtheile, inenit id) jene alö 21uöflufj mpftifdjer ©eifteöfd)ioäd)e

tjinfteKe. ©einig ift cö eine 23 efonberl)eit aller ©idjtung, Sßorte

3U gebrauchen, bie neben ben in ifjnerr enthaltenen beftimmten

SSorftellungert aud) Emotionen inecfeu unb in baö 23 eiuuf)tfein

heveinflingen machen joden. 21 ber baö Verfahren eineö ge*

juttben ®id)ters ift non bem eines mpftifdjen ©eifteöfd)inad)en

hoch gän3lid) nerfd)ieben. 2)aö besiehungönolle 2Bort, baö jener

amnenbet, hat an fid) einen nerftänbigen Sinn; eS ift ferner

geeignet, in febem gefunben 9Jtenfdjen Emotionen 311 erregen;
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bie erregten Emotionen begiefjen fid) enblicf) auf ben ®egeu=

ftanb beS ©ebidjteg. ©in 23eifpiel mirb biee f(ar niadjen.

Urlaub fingt bag „Bob beg §ö^Ung§" mit btefen 33orten:

„(Saatengrün, Skilchenbuft,

Berdjenmirbel, Slmfelfdjlag,

(Sonnenregen, linbe Buft.

3®enn idj foldje SBorte finge,

5Brancf)t eg bann noch grofse Dinge,

Did) gu preifen, §rü§Iinggtag?"

3ebeg Söort ber elften brei 33erggeilen fc^liegt eine fac^=

lid)e SSorftedung in fid). Sebeg oon ihnen ermetft in einem

natürltdj empfinbenben -Bienfdjen grotjgefü^le. Diefe ©emhle

gufammen geben bie (Stimmung, mit meldjer bag ©rmadjen bes

grüljlingg bie (Seele erfüllt, unb fie gu enuecfen, mar gerabe

bie 3lbfid)t beg Didjterg. Söenn bagegen Oioffetti bie mpftifdjen

Ballen „brei" unb „fiebeit" in bie Sdjilberung feiner „damozel-4

^ineinftitfjt, fo bebeuten biefe Ballett an fid) gar nidjt»; fie

merben ferner in einem geiftig gejunben Befer, ber an mpftifdje

Bahlen nicht glaubt, gar feine ©motion henmrrufen; aber fclbft

bei bem entarteten unb fjtjfterifd)en Befer, auf ben bie Äabbala

©htbrucf macht, merben bie oon ben ^eiligen Bafjleit erregten

©motionen fief) nidjt auf ben ©egenftanb beg ©ebicfjteg, nämlid)

bie ©rfdjeinung einer oerftorbenen ©eliebten, begießen, fonbern

hödjfteng eine allgemeine ©emüthsbemegung h^oorrufen, bie

uiedeicht entfernt auch ^ er „damozel“ gu ©ute fornmen mag.

Dod) fahren mir in ber Berglieberung beg ©ebidjteg fort.

Dem feligen gräulein fdfeint eg, ba§ eg erft einen Sag lang

eine oon ©otteg ©hovfängerinen fei; ben Hinterbliebenen hat

btefer eine Sag tfjatfädjlich gehn Bahre bebeutet. „©incni mar
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er jeljn Safjre ooit Sauren." „To oue, it is ten years of

years.“ 2)iefe 3ettredf)mutg ift edjt mtjftifch. ©ie bebeutet

nämltd) gar ttidftb. Siellcidft (teilt fiel; 9toffetti oor, baff eb

eine tjö^ere ©iitfjeit gebe, 31; meiner fidf bab eh^elne Saljr fo

üerfjielte, inte eilt Sag 31t einem Saljre, baff alfo 365 3al)re

eine 9lrt 3al)v höherer Drbitititg aubmadfen mürben. 93lit

einem „3al)r &on Suffven" mären alfo 365 Safjre gemeint.

2)a 9ioffetti biefen ©ebaitfeit aber nur unoollftänbig uitb oer=

fdjmontnten bilbet, (o brncft er üjit auch itidjt entfernt fo uer=

(tänblid) auö, mie er hier aubgefprodjen ift.

,,©b mar an ber Ringmauer mnt ©otteb ^>an(e, baff (ie

ftaitb; non ©ott über bie leere Siefe gebaut, bie itidjtö 2ltt=

bereb ift alb ber Slitfaitg beä 9taumeb; fo ^od), baff fie, oott

bort nieberfdjauenb, faunt bie ©omte erblideit loitnte. 2)ab

£aub liegt int^immel, jenfcitb ber 9letl)erflut, alb eine SBriicfe.

Unterhalb fräufeln bie ®e3 eiteit non Sag unb 9ladft bie Seere

mit flamme unb Sunfelfjeit bis tief fjtitab, mo btefe 6rbe

mie eine grillenhafte DJlotte baljtnfährt. 9tiugb um fie fpradjeit

Siebenbe, bie inmitten ber Burufe unfterblidjer Siebe eben tnieber

3ufammengefotntnen maren, immer unb immer untereiitanber

i^re nei‘3Ürften neuen SZameit aub. Unb bie 31t ©ott empor=

fteigenben (Seelen gingen mie bitnite flammen neben ihr nor=

bei. . . Sott betit feften ipimmelborte aub fal) fie bie Beit mie

einen ißulb milb burth alle Söelten beben."

3d) überlaffe eb bent Sefer, fid) alle ©i^elljeiten biefer

Sefdjreibung nor^uftellen unb fie 3U einem ©efantmtbilbe 31t

nereittigen. Sßemt ihm bieb trotj reblic^er Slnftrettgung nicht

gelingt, fo fage er ficf) ruhig, ba§ eb nicht feine, foitbertt

9toffettib ©djulb ift.

9t ott au, (Entartung. 11



162 ®et äUgfltcismuS.

Sie damozel beginnt ju jpredjen. Sie wünfdft, ber

©etiebte wäre fcfjon 3U ifjr gefommen. Senn fonimen wirb

er ja. „SBenn um jcin £aupt ber Strafjtenfrang befefttgt ift
u

(ba§ gräftid) projaijdje Sßort „clings“ geftattet feine eblere

Ueberjetjung), „unb er weif gefleibet ijt, will id) if)n bei ber

£anb nehmen unb mit if)tn 3U ben tiefen Brunnen bes £id}t§

gefjen. 2ßir wollen finunterfteigen wie 3U einem Strom unb

bort im 2(ngefid)te ©otteg 3ujammen haben."

9Jian beadjte, wie fjier inmitten be§ SdjwutfteS über*

finnlicf) finntojer Bebengarten bic Borftettung eines gemeinjamen

Babeg beuttidje ©eftalt annimmt, ©ine Begleitung non Sinn*

tidjfeit fetjtt im rntjftijdjen Sujet nie.

„Sßir swei werben bie fpaine jucken, wo bie Herrin ?0^aria

i ft, mit ifjren fünf £offräutein, beren tarnen fünf jüfe St)m*

Päonien finb, ©ecih), ©ertrube, 5)iagbalen, Margaret unb

Bojahjg."

Sieje Slufsäfjtung non fünf grauennamen bilbct swei

Bereiten. Serartige bloß au8 tarnen beftetjenbe Berje finb

fenngeidjnenb für ben 5CTtr)ftifer. £ier f)ört baS Sßort auf,

bag Sinnbilb einer beftimmten Borftettung ober eines Begriff»

gu jein, unb finft gum bebeutungölojen Sott tjinab, ber nur

nocf) bie Beftimmung fjat, burd) 3been=2lfjogiation allerlei an*

genehme ©motionen 311 erweefen. Sn biejern gatte erregen

bie fünf grauennamen gteitenbe Sdjattcnnorftettungcn non

jdjönen jungen SRäbdjen, „Bofahjs" aufeerbem nod) bic non

Bojen unb Siliert, unb bie beiben Berje geben gujammen bie

9Jiärd)cnftimmung bcS Suftwanbetns in einem blüljenben ©arten,

wo 3Wijdjen Sitien unb Bojen weife unb rofige jdjtanfe S»ng=

frauen auf unb uiebergcfjcn.
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felige gräuleiit malt fidj bab SBilb ber Bereinigung

mit bcm ©eliebtett nod) meiter aub imb bann fjeifjt eb: ,,©ie

legte if)re 9lrme auf bab golbene ©elänber unb nafjnt ifjr

'Intlit) smifdjen bie -fpäitbe unb meinte. Jd) l)örte i^ve Jfjränen."

5)iefe Jfjraneit finb unüerftänblidj. ©ab felige gränlein

lebt nad) feinem Jobc in l)öd)fter Sßonne, in einem golbetten

^alafte, im 2(ngcfid)te @otteb unb ber ^eiligen Jungfrau.

Sßab fdjmet^t fie nun? ©a§ ifjr ©cliebter nod) nidjt bei iljr

ift? 3ef)n Jaljre ber fterblidjen SUlenfdjen finb ifjr mie ein

Jag. Sßenn ifjrem ©elicbten felbft befd)ieben fein füllte, ein

fef)r alter SUiann 51t metben, fo mirb fie l)ödjftenb fünf ober

fecfjg ifjrer Jage ju märten fjabeit, bib er au ifjrer ©eite er=

jd)eint, unb nad) biefer minjigen Spanne Beit blüf)t ifjnen

beiben bie emige ©eligfeit. @b ift alfo nid)t ein3ufef)en, meb=

f)alb fie Kummer fjat unb 3äf)reu oergie^t. ©ieb erflärt fid)

nur aub bem oermorrenen ©eitlen bes nnjftifdjen ©idjterb.

(5r ftellt ficf) ein greubenlebett nad) bem Jobe oor, aber gleid)=

jeitig bämmern in feinem S3emu§tfein bunfle Bilber 001t 23 er=

nidjtung ber ißerfönlidffeit unb enbgiltiger Jrennung burd) beit

Job unb erregen bie fd)mer3lid)en (Smpftnbungen, 001t beiten

bie Borftellungen beb ©terbeub, beb Bermefenb, beb ©djeibenb

oon allen Sieben begleitet ju fein pflegen. ©0 gelangt er

ba^u, eine ent^üefte ,!pt)mne ber Unfterblidffeit mit Jljräneit

ju fd)lie§en, bie nur bann einen ©inn I)aben, meint man an

bie gortbauer nad) bem Jobe nid)t glaubt. 21ud) fonft finbeit

fief) in bem ©ebidjte Slßiberfprüdje, meld)e erlennett laffen,

mie IRoffetti feine ein3ige feiner Borftellungen fo fefjarf gebilbet

f)at, baff fie gegenfäfjlidje, mit ifjr unoerträglidje aubfdjliefjt.

©0 finb einmal bie Beworbenen in Söeif) gefleibet unb mit

11*
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einem Straf)Ienfrans gefcbmücft, fie erfc^eincn in paaren unb

nennen einanber mit Äofenamen, fie müffen alfo als menf^em

cif)nlid)e ©rfcheinungett gebaut werben, ein anbermal finb bie

(Seelen mieber „biinne flammen", bie an bem ©betfräulein

Botbeifjufchett. Sebe einzelne SBorftellung in bem ©ebicffte,

ber mir nüchtern nachgehen motten, öerflüdjtigt fid) aur biefe

Sßeife unfehlbar in ginfternifj unb gormtofigfeit.

3n ber ©örtlichen ^omöbie, beren fummenber Söiberhati

in Stoffettig Seele tönt, finben mir nichts bergleidjen. ©ag

mactjt: ©ante, mie bie primitioen Mer, mar ein SJtyftifer

nuS Unmiffenljeit, nicht aug ©eiftegfdjwäche ber Entartung, ©er

Stofjftoff feineö ©enteng, bag ©f)atfad)en=93toterial, womit er

arbeitete, mar falfcf), aber beffeit SBenutjung burd) feinen ©eift

mar fieser unb folgerichtig. Sille feine SBorftellungen finb Har,

moljlgefügt, non inneren SBiberfprüfen frei. Seine £ölle,

fein Fegefeuer, fein ^ßarabieg baute er au» ber SBiffcnfc^aft

feiner Seit auf, bie ebeit ihre Äenntniff oon ber SBelt au»-

fdhlie^Iicf) aug ber bogmatifdjen S©^eologte fdjöpfte. ©ante mar

mit bem Spftern feineg Seitgenoffen ©homa ^ ötm 3tlu^no Der::

traut (er mar neunSahre alt, alg ber doctor augelicus ftarb)

unb baooit burdjbtungen. 1
)

©eit erften Sefcnt beg Snferno

muhte bag ©ebidjt minbefteng fo tljatfädjlidh begrünbet unb

über^eugenb erfdfeinen mie etwa bem heutigen ipublifum

£äcfelg Siatüvlidje Sdjöpfungggefdjidjte. Spätere Safjrhunberte

werben unfere SBorftellungen oon einem Sttorn, bag blog „ein

') 2) ante fdjöpfte aufjerbem, unc unr ruiffen, and (Fecco b'2t8fo!i

feine afironomifdjen, au8 SÖruneito Satini feine pljgftfalifdjen Rennt«

niffe. §ö£)ere Autoritäten tonnte er auf biefen 3£iffeu«gcbietcu ju feiner

Beit nirfjt finben.
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Äraftgentrum" fein fotl, non ber Sagerung ber Sltome im

Molefel einer organifdjen SSerbinbung, nom 9letf)er unb feinen

©djmingungeit oicfleid)t, ja n?af)rfd)einlirf), ebenfo alg bidjterifdfje

Sräunie erfenneit mie mir bie Sorftellungen beS Mittelalter»

nom Slufentljaltgorte ber ©eelen oerftorbener Mcnfdjen, aber

man l)at barnm botij nid)t baä 3Red)t, einen .fpelmfjoltg ober

Sßilliam Sfjonipfon alg Mt)ftifer gu begeidjnen, meil fie mit

jenen Gegriffen arbeiten, unter beneit fie felbft fid) bocf) fd^on

fjeute nidjtg 23eftimmteg oorftellen fönnen. ©o barf man and)

©ante feinen Mgftifer nennen, toie eg ein IRoffetti ift, ber fein

„©eligeö gräulein" nitf)t arm ber mijfenfd)aftlid)cn ©rfenntnij)

feiner Beit, fonbern ang einem S^ebel unauggebilbeter unb mit=

einanber in ftctem £aber liegenber 23orftellunggfeime Ijeraug

bidjtet. ©ante folgte mit tiefbringenben 23eobad)ter=2lugen ber

ffieltmirflid)feit unb trug if)r tllbbilb fogar in feine £ötle

f)inab, Oioffetti ift nidjt im ©taube, bie Sßirflidjfeit gu Der*

fteljen ober aud) nur gu fetjen, meil er ber bagu notljmenbigen

2(ufmerffamfeit unfähig ift, unb ba er biefe ©d)mäd)e fiif)It,

fo überrebet er ficf), menfdjlidjer ©emofjnfjeit entfpredjenb, baf)

er baß nid)t molle, mag er in SBirflidjfeit nid)t fann. „3Bag

liegt mir baran," fagte Stoffetti einmal, 1

) „ob bie 6rbe fic^

um bie ©onne bref)t ober bie ©oitne um bie 6rbe." 3f)m

liegt nidjtg baran, meil er unfähig ift, eg gu begreifen.

6g ift natürlid) nidjt möglid), alle ©ebidjte fRoffettig fo

eirtgefjenb gu unterfucfjen mie „The blessed damozel“, aber

eg ift aud) nicfjt nötfjig, ba mir überall nur baffelbe ©emifd)

oon Ueberfinnlidjfeit unb Sßolluft, baffelbe fdjattenljafte ©enfen,

) JRob, a. a. D. ©. 67.
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biefelben unfinnigen 23erfnüpfungeit einanbet ausfc^IieBenber

23orfteKungen antreffen mürben. 3Cuf einige C5igentf)ümli(^=

feiten beS Sid)terS muß aber nod) ^ingeroieien werben, weit

fie bie £irnarbeit fd)wad)finniget (Entarteter fenn.jei^neit.

Sun öd) ft fällt feine Vorliebe für Kehrreime auf. Set

Äefjrteim ift ein üortreffltdjeS Äunftmittel, um einen Seelen*

guftanb 3U entlüden, in meinem eine ftarfe ©motion Dorf)errfd)t.

Sem Siebenben, ber ficf) nad) bet ©eliebten fefjnt, ift eS natürlich,

bafj fid) if)m jwifchen allen anberen ©ebanfen, benen er jeit*

weife nad)f)ängt, immer wieber bie 23orftellung ber ©eliebteit

aufbrängt. ©benfo ift eS oerftänblid), baff 3. 23. ber Un*

glücflidje, ben ©elbftmorbgebanfen quälen, bie mit feinem

©eclenjuftanbe jufammenflingenbe üßorfteUung ber auf einem

Dtadjtfpajiergange erblidten 2ltmeufünberblunte nid)t loswerben

fann. (©iefje ipeitteS ©ebidjt „91nt ^reujweg wirb begraben" . .
.,

in welchem ber 23erS „Sie Slrmenfünbetblum’" am ©nbe ber

beiben ©tropfen fdjauerlid) bebeutungsuoll wieberfeljrt.) DfoifettiS

Kehrreime fittb aber non biefern natürlichen unb oerftänblidjen

Kehrreim oerfdjieben. ©ie höben nicf)t§ mit ber im @ebid)te

auSgebrücften ©motion ober .Jpattblung ju tfjun. ©ic fielen

fremb im SBorftetlungSfreife beS ©ebidjteS. 9)?it einem SJBorte

:

fie hoben ben ©fünfter einer ßmaitgSuorftelluttg, bie ber Trante

nicht unterbrürfen fann, obfdjoit er erfemtt, baß fte ju bent

©ebanfeninhalt feines 23ewufjtfeinS in einem gegebenen 9lugeit=

blide feinerlei uernünftige iBe^iehung höt. Sn bent ©ebid^te

„Troy townu wirb erzählt, wie hpeletta, lange ehe
sJ$art§ fie

entführt h a t, in ©parta im Stempel ber 23enu§ fniet unb,

trunfen 001t ber lleppigfeit ihre« eigenen SeibeS, bie SiebeSgöttin

brünftig anfleht, fie einem liebeled^eubctt 9)1amte, wo unb wer
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er aucf) fei, 311m ®efd)enfe 311 ntacfjen. 2luf bie $H 6 ernljeit

biefes? ©runbgebanfenS fei nur im 33orit6ergef)en aufmerffant

gemadjt. Tie erfte ©tropfe lautet:

„Heavenborn Helen, Spartas queen,

(0 Troy tovvn!)

Had two breasts of beaveuly slieeu,

The sun and the rnoon of tbe hearts desire:

All Loves lordship lay between.

(0 Troy’s down,

Tall Troy’s on fire.)

Helen knelt at Venus shrine

(0 Troy town!)

Saying
: „A little gift is mine,

A little gift for a hearts desire.

Hear me speak and rnake me a sign!

(0 Troy’s down,

Tall Troy’s on fire!)
ai

)

Uttb fo fefjrt burdj oier^eljn ©tropfen immer itad) bem

elften U$eri> bai> „£) ©tabt Troja!", im britteu 53erö baö (Sttbe

„.Ipei^enä 33egierbe" unb nad) bem oierteu 3$erö baS „D Troja

ift banieber, baß l)ot)e Troja fteljt in geuer" lieber. SBaö

9toffettt roiCI, ift leidjt
3U erfeitneit. 23ei tfjm tmeberfjolt fic^

') Poems. ©. 16. 3U beutfcfj: „Sie fjimmetgeborene Helena,

©partai Königin — O ©tabt Sroja! — Ijatte groei Sriifte oott f)hnm=

Iifdfem @Ianj, ©onne unb 9)ionb ber ^er^enS'Söegierbe; alle iperrliclj»

feit ber Siebe lag ba^roifetjen. — D Sroja ift battiebev. Sa§ Ijofie

Sroja ftefjt in geuer. — §elena fniete oor 33enu§ 2tttar — D ©tabt

Sroja! — unb fpraef): „®ine Eieine @abe ift mein, eine deine @abe
für eine §eräettä=23egierbe. ööre mief) fpreefjen unb maefje mir ein

Seiten!" — D Sroja ift banieber. Sa3 tjotje Sroja ftefjt in $euer."
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ber ©enfcorgang, ben mir in .fpohnan ^punte 23ilbe: „2>er

©Ratten beg Sobeg" fennen gelernt fjaben. 28ie er jelbft beim

©ebanfen an £e(ena in ©parta burdj 3been=2tffo 3iation auf

bie SSorftettung ber späteren ©ejcfjicfe Srojag geräti), fo foll

ber Sefer, wäfjrenb er bie junge, non ifjrer ©djönfjeit beraubte

Königin nocf) in ©parta fiei)t, gleichzeitig bas 33ilb ber ent=

fernten iragifdjen folgen ifjreg Siebegoerlangeng gegenwärtig

haben. 5Iber er öerfuäjt nicht, biefe beiben -BorfteQunggfreije

nernünftig 311 nerfnüpfen, fonbern fpricljt 3
Wijd)enburd) litanei=

artig eintönig immer wiebcr biefelben gefjeimnijjDotten 3tn=

rufungen Srojag uor fid) hin, wäijrenb er ben Auftritt im

SSenugtempel su ©parta er3ät)It. ©ofiier 1

) oerzeichnet bieje

(äigenthiimlichfeit bei ©djwadjfinnigen. „£>ie 3bioten," jagt

er, „fdjieben Söorte ein, bie gar feinen Bufammenfjang

mit bem ©egenftanbe Ijaben." Unb weiterhin: „SBeim

Sbioten wirb bag SBieberfjoIen" (le rabäehage) „ 3U einem

wahren Sic."

3n einem anbern, fefjr berühmten ©ebidjte, „Edenbower“,2
)

bag non ber ißräabamitin Silitt), ifjrem ©eliebten, ber ©bcn=

©cfjlange, unb iljrer 9iad)e an Slbam fjanbelt, werben in 49

©tropfjen immer hinter ben erften 33erg abwecfjfelitb bie 2itanei=

üffiorte „Eden bower’s in flower u unb „And 0 the bower

') Solliex-

,
Psychologie de Tldiot et de rimbecile. ©. 184.

Sßergleidje aud) Sombrofo, ©enie unb IJrrfinn, beutfdje 2lu§gabe,

©. 233: „Sie ©rapljuntanen haben mit ben gerabegu äBaljttftrattgen

nodj eine anbere Neigung gemein, ftc lieben cS, häufig baffelbe

SBori . .
.
gu nrieberhoten unb mitunter mehr bemt hunbcrtmal auf bcm=

fetten Statt erfdjcincn gu taffen. Qn einem non ^affanante gefdjrie*

benen Kapitel finbet firfj ungefähr 130 mal ba§ SOSort riprovate, tabelt."

2
)
Poetns. ©. 31.
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andthehour“ eingefdioben. 2Bof)lnerftanben: ainifdjen biefem

an ficfj nölltg finnlofen „IDie @beit=2aube ift in 23lütl)e", „Hub

o bie Saube unb bie ©tunbe", unb ber ©tropfe, bic eö unter*

Brief)!, beftef)t nidjt ber entferntere Snfammenljang. 2)te SBorte

„Eden bower’s in flower,“ „and o the bower and tbe hour“

finb ofjne Oiücffidjt auf it)re 33ebeutung, blo§ nacfj iljrem ©leid)*

Hange, an einanber gereifjt. ©§ ift ein itberrafdjenbeö 23cifpiel

reiner ©djolalie.

2)iefe ©pradjeigentljümlidjfeit ber ©eiftebjdpnadjen unb

©eftörten, bie ©djolalic, finbeit nur bei Oioffetti f)äufig. -£>ier

einige groben: „So wet sbe comes to wed?“ ,,©o na§!ommt

fie jur £odjgeit?" („Stratton water.“) £ier t)at ber Saut

„wed“ ben Saut „wet“ gerufen. Sm @ebid)te „My sister’s

sleep“, an einer ©tefle, mo nont 90tonb bie 9iebe ift, Ijeifft eö:

„The hollow lialo it was in — Was like an icy crystal

cup— “ „£>er fjofjle 9iing, in ineldjem ber CEftonb inar, glid)

einem eifigen ßriftaflbedjer." ©3 ift offenbar unfinnig, eine

glädjenerfdjeimmg, wie eb ein 9Jioitbf)of ift, mit bem 23eitnort

„fjofjl" ju bejeidjnen. SDa§ 3?ei= unb baö Jpauptmort fdjlieffen

einanber oernünftig au£>. 2Iber ber ©Ieid)flang fjat „kollow k -

an „halo“ gefügt. 9)ian nergleidje barnit aud) bie 23erfe: „let

both were ours, but hours will come and go“ („A new

years bürden“) unb „Forgot it not, nay, but got it

not . . .“ („Beauty“).

«ötandje non 0loffetti3 ©ebidjten finb 2lneinanberreif)ungen

gänjlid) un§ufammenf)ängenber Sßorte unb biefe $afeleien

fdjeinen ben mtjftifdjen Sefern natürlich gerabe bie tiefftnnigften.

3d) mödjte nur ein Seifpiel l)ier anfütjren. SDie Jtoeite

©troptje non „The song of the bower“ lautet: „. . . . dftein
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«^erg, roenn eg 31t beiuer Saubc fließt, mag ftnbet es bort, bas

eg tuieber erfennt? ©ort ntu§ eg fatlen toie eine regenjcf)auer=

getroffene 33lume, rotf) am jerrtffenen Snnern unb bunfet Dom

Siegen. 211) ! mtb boc^, tueldjeg 0 bbacf) ift nocf) barüber er=

goffeit, rneldfe Söaffer fpiegeln nocf) feine entjmei geriffenen

SMätter toiber? ©eine (Seele ift ber Schatten, ber ringg um

eg Ijaftet, um eg ju lieben, unb ©fjränen finb fein (Spiegel tief

unten in beinern ^er^en." 1

)

©ie ($igentl)ümlid)feit bevartiger SSortreifjen ift, ba§ jebeg

einzelne Söort fiir ft cf) einen emotionellen Snfjalt fjat ftuie

»£«8 ", „Saube", „fließen", „fallen", „SBIume", ^errtffen",

„bunfel", „lieben", „©fjräneit" u.
f.

tu.) unb ba§ fie einanber

in einem luicgenben 9if)t)tf)mug unb mit oljrfdjmeidfelnbem

Sieimflange folgen. Sie ertoed'en alfo im emotioen nnb un=

aufmerffamen Sefer leicfjt eine allgemeine (Smotion, trie eine

Sieifje mufifalifdjer &iine einer 93ioHtonart aud), unb berSefer

bilbet fid) ein, bie Stroplje 31t oerfteffen, tuäfjrenb er tfjatfädjlid)

nur feine eigene (Smotion nad) feinem 33ilbungggrabe, feinem

Sfjarafter unb feinen £efe»($rinnerungen beutet.

Singer ©ante ©abriel Sioffetti tuerbeit geuiöljttlid) aud)

Stuinburne unb 9Jtorri§ 3U beit prärapffaelitifdjeit ©idftent ge-

red)itet. ©ie 21e^nlicf)feit biefer beibeit mit bem Raupte ber

') Poems. <3. 247:

„ . . . My heart, wben it flies to thy bower,

Wbat does it find tbere tliat knows it again?

There it must droop like a shower-beaten flower,

Red at tbe rent core and dark with the rain.

Ab! yet what shelter is still shed above it, —
Wbat waters still image its leaves torn apart?

Thy soul is tbe sbade that clings round it to love it,

And tears are its mirror deep down in thy heart.“
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Schule ift aber nur eine entfernte, ©winburne ift ein „f)öf)ercr

Entarteter" int «Sinne 93iagnanS, tuä^renb dioffetti 31t bett

©d)wad)fimtigcn (Smbeciden) Soltierö gerechnet tnerben mu§.

©winburne ift nidjt fo emotiu wie Oioffetti, aber er ftet)t getftig

fef)r nie! pffer als biefer. ©eine ©ebanfett finb falfdj unb

tjäufig belirirenb, aber er pt bod) ©ebaitfeit unb fie finb flat

unb jufammenfjängenb. Er ift mpftifdj, bodf) f)at fein 93it)=

fticiSntuS ntep ben Eprafter beS 33erberbtett unb SSerbrecprifcptt

als beS ißarabiefifdfeit unb ©ottfeligen. Er ift ber erfte 33er=

treter beS „©iaboliSntttS" in ber englifdjen ©idjtuug. SDieö

erflärt fid) barattS, baff er neben betn Einfluffe DloffettiS gaitj

befonberS ben 23aubelaireS erlitten pt. 2Bie alle Entarteten

ift er ber ©uggeftiott aufferorbentlid) jugättglic^ unb er pt ber

Oieip nad) ade ausgeprägten ©id)ter=Erfd)einungen, bie ifjm

3u ©efidjte gefommett finb, bewufft ober unbewußt nacpeaptt.

Er war ein SßiberpK, wie ooit dioffetti unb 23aubelaire, fo

Don ©autier unb Victor Jpugo unb man tarnt in feinen ©ebid)ten

bem ©ange feiner Seftüre Scfjritt für ©djritt folgen.

©an^ dioffettifd) ift 3
. 33. „A Christmas carol“: 1

)
„Three

damseis in the Queens Chamber. . .
„®rei gräuleiit int

Bintmer ber Königin, ©er Königin 93?unb war überaus fd)ön.

©te fpradj ein Söort non ©otteS 53cutter, als bie Äämme in

ip .«paar gingen. 93iaria, bie bu 93lad)t f) a ft
,

bringe unS iitS

Stngefidjt beineS ©opeS — Mary tliat is of might, Bring

us to thy sons sight.“ ^pier finbeit wir bie 931t)ftif beS

3npltS mit ber altertpmelnben unb finblid) tfyuenbett 9tuS=

brucfSweife beS richtigen ißtärappeliSmuS oereinigt. 97ad) biefent

') Algernon Charles Swinburne, Poems and Ballads. London,

Chatto and Windus, 1889. S. 247.
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Vorbtlb ift and) „The masque of queen Ber?abe“ gearbeitet,

baS ein mittelalterliches 50Riraf'el=<Spiel mit feinen lateinifdjen

Vül)nen=2lnmeifungen unb feinem ^ßuppentf)eater=(Stil nachahmt

unb feinerfeitS baS €0cufter nteler frangöftfd)er @ebid)te geworben

ift, in beiten nur nodj gelallt unb geftammelt unb wie im

Äüt bergtmm er gleichfam auf allen Vieren gefroren wirb.

Sn beit ©puren VaubelaireS wanbeit ©winbume, wenn

er (in „Anactoria“) fein ®efid)t gur teuflifchen Vfiene gu oer*

gerrcit fudjt ttttb baS Sßeib gum wibernatürlich geliebten Sßeibe

fagcit läfjt: „Sch wollte, meine Siebe fönnte bich tobten. 3<h

bin cS fatt, bich leben äu feljen. 3d) möchte bich gern

haben. Sch wollte, bie ®rbe hätte beinen Seib als eine grucht

gu effen unb fein Sftuttb, fonbern irgeitb ein ©cwürnt fänbe

bich fiifj. 3<h mochte graufante SKittel ftnben, um bich gu er=

fchlageit, Ijefttge (Srfiitbungen unb ein Uebermaij ooit £ual. . .

D wagte id) bocfi, bidj mit Siebe bis gur Vernichtung gu ger=

malmen unb gu fterben, an beinern ©dfntcrg unb meiner SSonne

gu fterben unb mit beinern Vlute oermengt unb in bich ge=

fchntolgeit gu fein." Dber wenn er flucht unb fdjmäht

(„Before dawn“): „Von ber ©cham^aftigfeit mödjte id)

fagen : waS ift baS? Von ber Sugenb: wir brauchen fte

nicht. Von ber ©iinbe : wir wollen fic füffeit, fte ift nicht

mehr ©ünbe."

©ine eiitgehenbere ülnalpfe oerbient ein @ebid)t, weil eS

unoerfennbar ben fpätern „©pmboliSmuS" int .fteint enthält

unb ein lehrreiches Vcifpicl biefer gornt beS VipfticiSmuS ift.

®aS ©cbid)t beifit: „2)cS .ftimigS £od)ter". ©S ift eine 9lrt

Vallabe, bie in oieigeljn oicrgeiligeit ©trophen eine märchen-

hafte @efd)id)tc oon gehn ÄönigStödjtem crgählt, ooit bcncit
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eine beit übrigen neun oorgegogeit, prächtig gefleibct, mit föft=

licken ©peifett genährt, meid) gebettet unb non einem frönen

^ringen nuöge^eic^net mirb, mäf)veub if)re ©d)meftern uernadj=

läffigt bleiben; ftntt aber an ber ©eite beS ^ringen ba§ ©liicf

31t finben, mirb [ie tief nnglücfticf), fo baff fie fid) ben Sob

mitnfdjt. 3m erften unb britten 33erS jeber ©tropfje mirb bie

@efd)id)te oorgetragen, ber gmeite 5$erö aber fpridjt non einem

fabelhaften Mühlbach, ber in bie 23altabe fommt, man meifj

nidjt mie, unb ber burd) einen gefjeintni^Dotlen Gfinflufj immer

ben gortgang ber 23allabcm.£>anblung in allerlei SBeränberungen,

bie mit if)m oorgef)en, fimtbilblid) miberfpiegelt, unb ber nierte

3L*erS enthält eine litaneiartige Slitörufung, bie fid) ebenfalls

gleid)laufenb auf ben jemeiligeit ©taub ber ©efd)id)te bezieht.

„3Bir marett gehn 93lägblein im grünen $orn," fo beginnt baS

©ebicfjt
;

„Heine rothe 23Iätter im 93iül)Imaffer. ©d)ünere

föiägblein mareit nie geboren; ©olbäpfel für beS Königs Smdjter

!

SBir maren gehn 93lägblein beim fpriugenbett Quell
;

Heine

meiffe SSögeldjen im 93cül)lmaffer. ©üfjere 93iägblein maren

nie gefreit; IRinge ooit Dcotf) für beS Königs &od)ter." 3»

ben folgenben ©trophen merbett bie treffltdjen (Jtgenfdjaften

feber eingelnen ber gehn ^ringeffinen gefd)ilbert unb bie ftjm=

bolifdjen Bmifchettoerfe lauten: „Söeigenförner im 93iüf)lmaffer

— SÖeifjbrob unb 23raunbrob für beS ÄöttigS 2od)ter. ©d)üne

grüne ^flangett im 93lühlmaffer — Söeifsmein unb fRotfjmein

für beS Königs £od)ter. ©djöneS büttneS ©djilfrohr im 93lül)l=

maffer — £onig in Sßaben für beS ÄönigS &od)ter. SlbgefaHeite

^Blumen im 93?ühlmaffer— ©olbene jpanbf djuhe für beS Königs

Tochter. SlbgefalleneS Qbft im 93lüf)tmaffer — ©olbene Slermel

für beS Königs 2od)ter." 3eüt fomnit ber junge ÄönigSfohn,
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m ä t) 1 1 bic eine ißringeffin unb öerfdjmäfjt bie übrigen neun.

55ie ftmbolifdjen SSerfe geigen ben ©egenfah gtöi^en bem

glängenben ©efdjid ber 9luSermät)Iten unb bem trüben ber

S^icfjtbeai^teten. „©in Heiner Sßinb im ÜKü^Iwaffer — Sine

Sterne non Oiotf) für be§ Königs Softer, ©in Heiner Siegen

im Oftüljlmaffer— ©in 23ett non gelbem ©trof) für bie übrigen,

©in 33ett non ©olb für beS Königs Softer. Oiegen regnet

inS Oßiütjlmaffer — ©inen Kamm non gelben 9Jiufd)elfd)alen

für bie übrigen, ©inen Kamm non ©olb für beS Königs

Sodjter. Söinb unb Jpagel inS COiü^lmaffer — ©inen @raS=

gürtet für aße übrigen, ©inen ©d)mucfgürtel für beS Königs

£od)ter. ©djnee fcfjneit inS 9Jiüf)lmaffer — Oieun Heine Küffe

für ade übrigen, ^punbertmat fo nie! für beS Könige Jodjter."

2>eS Königs Softer fcfjeint alfo fef)r glüeftid) unb nor ihren

neun ©djmeftern beneibenSmertf) gu fein. 2)aS i|t aber nur

©d)ein, benn mit plötjßidjer Sßeitbung fätjrt bas ©ebidjt fort

:

„Serbrodjene 23oote im 9Diüf)Imaffer — ©otbene ©efdjenfc für

alle übrigen, ^ergenSgual für beS König» Softer, ©rabt

ein ©rab für meinen fd)öneit £eib. Oiinneitbcr Oiegen ins

9Diül)Imaffer — Unb bettet meinen 3?ruber neben mir, ^ötten-

pein für beS Königs Softer." SBaS biefeit ©d)idfalSmcd)fel

herbeigeführt ^at, Iä§t ber £>id)ter abfid)tlid) bunfcl. 2Mcflcid)t

miß er unS gu nerftefjen geben, baf? ber KönigSfofjn fein red^t-

mäßiger freier, fonbern ber äSruber ber Königstochter ift unb

bah bie auSern)äf)Ite ißringeffin an ber ©djmad) ber bluH

fdjänberifdjen SSegieljung gu ©runbe geht. £>aS mürbe ber

£eufel=Spielerei ©minburneö cntfpredjen. ®od) bei biefer ©eite

beS ©ebidftcS miß id) nicht oermeilcn, fonbern bei bcffeit <Siim=

botiSmuS.
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@3 ift pjpdjologijch uollfommen begrünbet, giutfdjen uitferen

jeweiligen Seelen,juftänbett unb beit (5rjd)eiiuingen eine fub*

jeftiue ©ejie^ung Ijev^ufteHen, in ber Slufjeitwelt einen Sßtber=

jdjein unjerer «Stimmungen 31t erblicfen. Söeitit bie 9luften=

weit einen ausgeprägten StimmungScharafter ^at, jo enoecft

jie in ttnS bie if)r entfpredjenbe Stimmung, unb umgefefjrt,

wenn mir 001t einer ausgeprägten Stimmung befjerrfctjt werben,

jo bemerfen wir, beitt üötedjaniSmuS ber $lufmerffamfeit getttäft,

in ber Sluftenmelt bloS bie Gerfdjeinungen, meldje mit uitjerer

Stimmung jujammenfliugeit, jie unterhalten unb jteigent, unb

bie i^r wiberfpred)enben ©rjdjeittuitgen beamten wir nicht

unb nehmen jie gar nicht wahr. (Sine büjtere Sdjludjt mit

wolfenoerhangeuent Fimmel über ihr macht unS traurig. 3)aS

ijt eine gorm ber SSerfttüpjung ber 2luftenmelt mit uitjerer

Stimmung. 9Iber wenn wir auS irgeitb einem ©runbe bereits

traurig ftnb, jo fiitben wir überall in unjerm ©efidjtSfreiS 23ilber

betrübenber 9lrt: in ber Strafe ber ©roftftabt zerlumpte, oer=

hungert auSjefjenbe Ätitber, magere, 3erfd)unbene 3)rojd)feitgäule,

eine blinbe Bettlerin; im Söalbe Weites, oermoberteS Saub, ©ift'

pilje, jcfjleimige ÜRacftfchnecfett u. j. w. Sinb wir luftig, jo jeljen

wir ganj biejelbeit ©über, bemerfen jie aber nid)t, joitbent

nehmen neben ihnen wahr: in ber Strafte einen JpodjäeitSjug,

ein frijd)eS junges 5Räbtfjeit mit einem Ätrjdjenförbdjeit am

Slrm, luftig gefärbte 9Fiaueranfd)läge, einen brolligeit bilden

5)tann mit in ben Warfen gejchobenem £ute; im Söalbe hwjdjenbe

58ogelcf)en, gattfelnbe galtet
-

,
fleine weifte Slnemonen u. j. w.

2)ieS ift bie anbere gorm jener äkrfitüpfung. 3)ie IDidjter

benutzen mit oollent 9ied)t bie eine unb bie anbere gorm,

Sßenn £eine fingt:
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„@8 ragt ine 93teer ber dtunenftein,

5Da fitf idj mit meinen träumen;

@8 pfeift ber Sßinb, bie dftötuen fd)rein,

Sie Sßeden, bie manbern unb Räumen.

3dj IjaBe geliebt mandj jdjöneg Jfinb

Unb mannen guten ©efeden —
3Bo finb fie Ijin? — ®8 pfeift ber 23inb,

@8 jdjciumen unb manbern bie Sßellen — ",

jo bringt er eine trübe, fcf)tt)ermütf)ig finnenbe (Stimmung mit.

<gr betlagt bie glüdjtigfeit beg 93tenfd)enleben§, bie Unbeftänbig=

feit ber ©efüljle, bag fdjattentjafte 23orüberjieI)ett ber geliebten

93ienfdjen in unferm ©efidjtgfreife. Slug biefent ©eelenjuftanbe

fj eräug blicft er auf bag SKeer, an beffen Straub er ft^t, unb

nun nimmt er nur bie ©rfdjeinungen inaljr, bie ju feiner

Stimmung paffen unb fie oertörpern : ba» jagenbe SBeljen bes

Sßinbeg, bag Sluftaudjen unb GerjdjUHnben ber fjaftenben

93iümen, bag fperanrodeit unb fpurlofe Gcrrinnen ber Granbung.

2)iefe Büge be8 Seebilbeg werben ju Symbolen ber Vorgänge

in beg ©icfjterg Seele unb biefer Symboligmug ift gcjunb unb

in ben ©efe^en uitfereg ©enfeitg begrünbet.

©anj anberer 2lrt ift Sminburneg Symboligmug. Grr

läfjt bie ülufjemuelt nidjt eine Stimmung augbrücfen, fonbern

er läfjt fie eine ©efdjidjte evjäfjlen; fte wedjfelt ifjr 2lugfetjen

je nadj bcm ©Ijarafter ber fid) entrotlenben Gegebenheit; fie be=

gleitet toie ein Drdjefter ade Gorgängc, bie ftdj an einer Stelle

abfpieleit. £ier ift bie SJlatur nidjt mehr bie tteifje Söanb,

•auf bie mic im Sdjattenfpiel bie bunten Gilbcr unferer Seele

faden, fonbern fie ift ein lebenbeg, benfenbeg SBefen, bag einem
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fünbigen Siebeöromatt mit öerfclben gefpamtten Sfyeitnatpne

folgt lote ber ©idjter unb mit feinen Mitteln, ebenfo mie er,

fein Setjagen, fein (Entwürfen, feine Setrübnifj über bie einzelnen

Äapitcl ber ©efdjidjte auöbrücft. ©aö ift eine rein belirirenbe

Sorftettung. Sie entfpridjt in ^unft nnb ©idjtuitg ber Jpatlu=

jination in ber ©eiftesfranffjeit. «Sie ift eine §orm beö

9)ii)fticiSmuö, bie mir bei alten (Entarteten antreffen. Söie bei

Sminbutne baö SJiüfjlmaffer „Heine rotfje Slätter" unb fogar,

maö etmaö feltfanier ift, „Heine meifje Söget" treibt, rneun

SHteö gut gefjt, bagegen oott Sdjitee unb .Ipagel gepeitfdjt mirb

unb jerbrodjene Soote fdjaufett, menn bie ©itige eine übte

Söenbnng nehmen, fo fließt in Bolaö „Slffommoir" in ber

©offe auö einer Färberei rofenfarbeneö ober golbgelbeS 3lb=

maffer an Sagen ber greube unb fdjmar^eö ober graueö, menn

bie ©efdjicfe oon ©eroaife unb Sautier fidj tragifd) oerbunfeltt,

unb regnet eö in SbfenS „©efpenftern" in Strömen, menn

öt'cm Sltoing unb i(jr Sotpt ifjren ferneren Kummer fjaben,

unb bridjt bie Sonne ftrafjtenb tjeroor, menn bie Äataftroplje

eintritt. Sbfen gefjt übrigens in biefer ^attujiuatorifi^eu

Sinnbilblidjfeit meiter at§ bie übrigen, bettn bei itpn tjat bie

tjanbetnbe Statur nidjt nur Stnttjeitnafjme, fonbern fogar boS=

tjaften Spott, fie begleitet bie (Ereigitiffe nid)t btoS auSbrurfS=

oott, fonbern fie macfjt ficf) fogar über fie luftig.

©eiftig meit gefunber als tRoffetti unb Sminburne ift

SSiDtiam OJiorriS, beffen .«perauöfdjmanfeu auö bem @leid^=

gemixte ficf) nidjt burd) SfttjfticiömuS, fonbern burdj SRangel au

(Eigennatur unb übermäfjigeit Sadja fjniungötrieb oerrätf). Seine

Biererei beftefjt in 9ftittetalterlid)feit. ©r nennt fidj fetbft einen

SRotbau, (Sntartung. ]2
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©cfjüler ©fjaucerg.
1

) ©r fdjreibt Ijarmlog aud) Sante gan^c

©tropfen nad), 3. 33. bic befannte grancegca unb $aolo*©pifobe

beö 5. ©efangeg ber £ölle, wenn er in „©ueneuere" fingt: „Sn

biefen fdjönen ©arten — Äam Bauncelot, fidj ergef)enb; bas ift

waljr; ber Äufj — 937 it welkem mir uns bei ber Begegnung

fügten, an biejem grüpnggtage — 3dj wage taum uon ber

©eligfeit biefer ©rinnerung 31t fprccfjen." Morris überrebet fief),

bafe er ein faljrenber ©änger beg bre^efjnten ober Die^eljnten

SaljrljunbertS fei unb er gibt fidj SDiüfje, alle Singe fo an=

3ufef)en unb in foldjer ©pradje ai^ubrücfen, mie er eg ge=

tfjan fjätte, wenn er wirflid) ein Beitgenoffe ©fjaucerg gemefen

wäre. Slufser biefer bidjterifdjen 33aud)rebnerei, mit welker

er ben Äiang feiner ©timnie fo 3U oeränbern furfjt, baß fte

fdfeiubar aug weiter gerne an unfer £>l)r tönen foQ, fmb nid)t

oiel @ntartungg3üge an ifjm 311 bemerfen. Smmetljin nerfällt

er m and) mal in auSgefprodjene ©djolalie, 3. 23 . in ber ©tropfje

beg „Earthly Paradise“:

„Of Margaret sitting glorious tliere

In glory of gold and glory of liair

And glory of glorious faee most fair“,

wo „glory“ unb „glorious“ in brei 33erfen fünfmal wieber=

Ijolt werben, ©eine ©motioität I)at il)u in jüngfter Beit 311111

3lnl)änger eineg Berfdjwommenen ©osialigmug gemalt, ber Ijaupt»

fädjlidj aug 9Uitleib unb üRädjftenliebc beftel)t unb wunberlid)

i) William Morris, Poems (Tauelmitz edition). 6. 169:

„And if it liap that . . .

My master Geoffroy Chaucer tliou do meet, . . .

Then . . . speali the words:

„0 Master, o tliou great of heart and tongue“ u. f. in.
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Genug wirft, wenn er funftoolt in ber Sprache ber alten Sal=
laben auögebrütft wirb.

5)tc ißrrirapljaeliten Ijaben auf bab feit gwangig Satjren

fjeraufgefommene ©efd&Iedjt ber englif^en «Dieter einen großen

©inftitB geübt. 3(l(e ^pfterifev, alte (Entarteten fjaben nad)

^offetti bie „damozel“ unb bie fjeilige Sungfrau befangen,
na^ ©winburne bie Un5ud)t wiber bie «Ratur, baö 33erbred)en,

,

bie £bl(e nnb ben Senfei gepriefen, nad) SRorriö im ©falbenton
unb in ber Sßeife ber „Canterbury tales“ gerabebredjt unb
wenn feilte nicfjt bie gange ettglifdje (Dichtung ungemilbert

yrärapfjaelitifd) iff, fo nerbanft fie bieg btog bem glitcflidfeu

oiifaß, baß mit ben ^ßrarapljaeliten gleid)geitig ein fo gefuitber

5)i(^ter wie Sennpfon lebte unb wirfte. ©ic amtlichen ßfaen,
bie ifan alg „poet laureate“ autfjeil würben, bie beifpiellofen

ßifoige, bie er bei ben Sefent ßatte, begeidpieten ilpt wenigftenb

einem Sfjeil ber fleinen ©treber unb ßfageigigen gur 5«ad^=

afjmitng unb fo fommt eS, baß neben bem ß()or ber lilien=

tragenben SJipftifer and) bie Äurrenbe beö ©idjterß ber „Idylls

of the kings“ gehört wirb.

3n feiner weitern ßntwidelung oerfam ber ^5rärapf)aelig=

muö in ßnglanb gum „Sleffaetiömuei" unb in ?5ranfreic^ gum
„©pmboliSmue". 907it beiben 9iid)tungen werben wir un§

eingeßenber gu befdfaftigen ßaben.
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©ie (grfdjeinung, bte mir bei ben ißrärapfjaeliten beobadjtet

fjaben, mieberljolt fid) bei ben fransöjijdjen ©pmboliften. SBir

fei) eit eine Stnsatjt junger ßeute jujammentreten unb mit 0e*

mufjtjein unb 2lbfid)t eine ©d)ule bilben, meldje fid) einen

eigenen tarnen beilegt, übrigenb aber trog aLlcrlei bunfein

©efdjmätseb unb nachträglicher $äufdjungb= 23erjudje feinerlei

gemeinjame &unft--©runbfäfce, {einerlei Hareb äftf)etijd)es Siel

hat, fonbern blob ben einen, uneingejtanbcnen, bod) beutlid)

erfannten Btoed «erfolgt, Sann in ber 9Belt 3
u madjen, burd)

Sßunberlidjfeit bie Slufm er!jamfeit auf fid) 311 lenfcn unb auf

bieje SBeije 311 9iufjm unb ©enuf), 3ur 33efriebigung aller

23 egierben unb alter ©itelfeiteu 3U gelangen, uon benen bie

neibjerfreffene (Seele biejer (Srfolg*glibuftier gerüttelt uoll uiar.

Anfang ber Dld^iger 3af)te gab eb im -}>arijcr Sateinijdjeu

Viertel eine ©ruppe uon ©trebern siemlidj gleichen 2Uter§, bie

fid) im j?etter=SaaI eineö ©afeb beb Quai ®t. SRidjel aQ=

abeublid) uerjammelteu unb bib in bie jpätc '?iad)t ober au

ben frühen borgen biertrinfenb, raudjenb unb mortmiüelnb

auf bie anerfannten unb gclbmad)cnbeu ©djriftfteller greulich

jd)impften unb mit ihren eigenen, ber ÜBelt uod) unbcfaunteu

Fähigkeiten prahlten, ©ab greife SBort unter ifjneit führten
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©mtlc ©onbeatt, ein ©d)wcit}er, Don bem nid)t8 al8 einige

alberne ©pottoerfe befannt geworben finb, Waurice Siollinat,

ber IBerfaffer ber „Nevroses“, unb ©bmonb £>araucourt, ber

iefct in ber 53orberreifje ber frattgöfifdjen Wpftifer ftel)t. ©ie

nannten fiel) felbft „bic .fppbropathen", ein oollfommen finn=

Iofe8 äßort, ba8 offenbar au8 einer unflaren Erinnerung an

bie beibeit Sßorte „^pbrotljerapie" unb „fftenropatfjen" ent=

ftanben ift unb mit ber für ba8 mt)ftijd)e ©eitlen ber ©d)mad)=

finnigen begeidnienben SBerfdjwommenheit wof)l nur bie allge*

meine SBorftetlung uon Seuten auSbriicfen fodte, bereit ©efmtb=

heit nicf)t jufriebenftetlenb ift, bie leiben unb fid) befjattbeln

laffen. 3ebenfa(l8 Hingt au8 bem felbftgewählten tarnen ein

bunfleö Bewufftfein unb ©ingeftänbnifc gerrütteten fJieroenlebenS

beroor. ©ie ©ruppe befafe and) ein 5ßod)enbIcittd)en, „Lutece“,

ba8 ttad) wenigen üRummern einging. 1

)

©egen 1884 »erlief; bie ©efeflfdjaft i(jre seitherige ©tamm*

fneipe unb fcf)lug ifjr Belt im ©afe „Frangois I.
u

,
23oule»arb

©t. Widjel, auf. ©iefe8 ©afe ift ju Fjo^cm fRuljm gelangt.

©8 war bie SBiege be8 ©t)ntboIi8mu8. ©8 ift noch immer

ber Stempel einiger ehrgeiziger Säuglinge, bie burd) 2litfd)Iuf3

an bic fpntboliftifdje ©djule bic görberung gu erlangen h°ffen,

welche fie non ihrer eigenen ^Begabung nidjt gu erwarten haben.

©8 ift aud) bie Äaaba, gu ber alle au8länbifd)en ©djwad)!öpfe

wallfahren, bie oon ber neuen ^ßarifer 3Rid)tuitg gehört haben

unb in ihre Sehren unb ©eheimniffe eingewei()t werben wollen,

©inige ber ^pbropathen machten bie lleberfiebelung nicht mit.

') Sine ©efdjicfjte ^ber Anfänge biefer ©ruppe bat eht§ ifjrer

2JtitgIieber, 5Dtaif)ia§ ffltorfiarbt, getrieben. ©ielje: „Lea Symbo-

liques“, Nouvelle Revue oom 15. ^februar 1892. ©eite 765.
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3l)ren ißlatj nahmen frtfd^e B^ügler ein: Sean 9)}orea§,

Saurent Satl^abe, EljarleS 9)iorice u.
f.

tu. Sie legten aud)

ben alten tarnen aB unb waren eine fur^e Beit unter ber 23e=

geitfjnurtg „degadents“ Befannt. 2)iefe war iljnen oon einem

Äritifer in ber 2lBficf)t ber 23erf)öf)ttUttg angefjängt worben, aBer

wie bie ©ueufen ber S^teberlanbe ben kanten, ber fie Be*

fdjimpfen ltnb oerfpotten füllte, ftolg unb troptg fidj fel&ft Bei-

legten, fo ftecften and) fie bie SMeibigung, bie ifjnen ins ©eftdjt

gefcfjleubert worben war, wie ein QlB^eit^en ber (Empörung gegen

bie jh'itif an ben <£>ut. 23alb aber würben bie Stammgäfte

be£ „Frangois I.“ iF)re§ üRamenS mübe unb DJioreas erfanb

für fie bie SSejeidjitung „StjmBoliften", unter ber fie allgemein

befannt würben, wäljrenb eine Befonbere, Heinere ©ruppe, bie

fitf) oon ben „StjmBoliften" abfpaltete, bie ^Benennung ^Deca-

dents“ weiter BeiBeljielt.

5)te „Spntboliften" finb ein au§gejeidfuete§ 33eifpiel jener

33anben=S3iIbung, bie wir als Eigentljümlidjfeit ber Entarteten

lernten gelernt fjaben. Sie f)atten alle Äenn3eidjen ber üDe=

genertrten unb Sdjwadjfinnigen mit einanber gemein: bie maß*

lofe Eitelfeit mtb SelbftüBerfdjäijung, bie ftarfe Emotioität,

baS oerworrene, unjufammenljängenbc Senfeit, bie Sdjwaßfudjt

(„Sogorrljöe" ber Srienfjetlfunbe), bie oollfommene Itnfäljigfcit

gu ernfter, anfjaltenber SlrBeit. 93iaudje oon ifjnen fjatten bie

SSJiittelfcljuIe erlcbigt, anbere nidjt einmal biefe. 5lÜe waren ooit

tiefer Unwiffen^eit unb ba fie au§ SEßiHenöfäjwädje, au» Utt*

oermögen ,jur Slnfmerffamfcit aud) nid)t im Staube waren,

fpftematifdj etwas 31t lernen, fo überrebeten fie fid) nadj einem

wofjlbefannten pfpdjologifdjett ©efeljic, baff fie alles pofitinc

SBiffeit üeradjteteu unb nur baS träumen unb baS Erratfjeit,



III. Sie ©tymboltften. 183

bie „Intuition", für mettfdjentuürbig ßielten. (Sirttge non tljiten,

tute 9)torenS mtb ©uaita, ber fpäter „93cagter" tuuvbe, lafett

o^tte COietfjobe atTerlei SBüdjev, bie ißiteit bei beit „SBouquiniften"

beS QuaiS gerabe iit bie ^>attb fielen, tutb trugen beit Äante=

rabeit bie aufgefdjnapptett Sefefriidjte mit großartigen tutb ge=

ßeimnißuoöeit Lebensarten uor. ®ie qporer bilbeteit fid) bann

ein, baß fie ficf) einem angeftreitgteit ©tubium Eingaben, mtb

auf biefe SSeije erlangten fie jenen 33ilbungStröbel, beit fie

bann in ißrcit 9lrtifeln unb Sörofdjitrett auSframten mtb ttt

ttteldjem ber geiftig gefitnbe Sefer mit ßeiterm (Srftauneit bie

Lamen ©djopeitßauer, ©artutit, £aiite, Leitan, ©ßellet), @oetße

antrifft, lueldje jur Bejeidjintng formlofer, unerfennbarer 9lb=

fälle, eines Äeßrid)tS unuerbauter 95rocfett mtüerftanbener unb

frecf) uerftümmelter ©äße unb uneßrlid) eingejacfter, ßerauS=

geriffelter @ebanfen=53rud)ftiicfe bienen, ©iefe Untuiffenßeit ber

©ßmboliften uttb biefeS f'iitbifc^e $luitfern mit angeblicher

SBilbung tuirb uoit einem ber ifjrigen offen etngeftaitben. „3n
ber £eßre ooit bem ©laubeit unb ber ipßilojopßie", beißt eS

bei GßarleS DLorice 1

), „ßabeit feßr lueitige biejer jungen 2eute

genaues Söiffett. 91 ber uott ben 9IuSbrncfen ber Äirtfje beßalten

fie fdjiine 2ßorte, tuie SLonftranj, Ziborium u.
f.

tu.; mehrere

betuaßren uon ©pencer, 93cit(, ©ßopenßauer" (fo), „Sotnte,

©artuiit einige ÄunftauSbrücfe. ©eiten finb bie, lueldje tief

tuiffen, tuouott fie reben, bie, lueldje nidjt uerfudjen, mit einer

©predjtueife ©djau unb ©taat 31t nt ad) en, bie fein anbereS

93erbienft als eine (Sitelfeit uon ©plbeit bat." (§ür bie ©inn=

') Charles Morice. La Litterature de tout-ä-l’heure. ^ßartä,

1889. S. 274.
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lofigfeii biefer leßten SBenbung bin natürlich nicht icf) nerant*

wörtlich, fonbern (5f)avles €0iorice.)

«Die Stammgäfte beg „grannig I." erfcfjienen um ein Uf)r

sftadjmittagg in ißrem Safe unb blieben ba big gut Stunbe

beg Abenbeffeng. ©leid) nad) ber tötaßlgeit fefjrten fie gurücf

unb »erließen ißr Hauptquartier erft lange naef) 9THtternad)t.

Eine Bürgerliche 23ejd)äftigung fjatte natürlich feiner ber Spm=

boliften. SBie gu metf)obifd)em Semen, fo waren unb finb biefe

Entarteten aud) gu gleichmäßiger Pflichterfüllung unfähig. 33enn

biefe organifdje Ungulänglidjteit bei einem Scanne ber nieberen

PoIfgfd)id)ie» auftritt, fo wirb er SSagabunb; bei einer grau

biefer klaffe führt fic gur Proftitution; bei ben Angehörigen

ber höheren klaffen nimmt fie bie gorrn ber ^unft= unb

Siteratur* Simpelei an. ©er Polfggeift oerräth eine tiefe

Ahnung beg wirtlichen Bufammenhangeg ber ©inge, wenn er

für berartige äfthetifdje Sun g erer
bag 2Bort Sagebieb ftnbet.

©enn ber berufgmäßige ©iebftaf)! unb ber unüberwinblichc

Hang gum feßwaßenben, gefcßäftigen unb wid)tigtf)uenben -?Aüßig=

gange fließen aug berfelben ©ltelle, aug ber angeborenen ecßmäcße

beg ©eßirneg.

greilidj haben bie SBierbrüber ber Eafeg lticßt bag 3?cwußt=

fein ihrer geiftigen Äriippelßaftigfeit. gür ihr Unoermögen,

fid) irgenb einer Bildet gu unterwerfen unb irgenb einer Arbeit

bauernbe Sammlung unb Aufmerfjamfeit gu wibmen, ftnben

fie Äofenameit unb fdfmiidenbe 23egeidjnungen. Sic nennen

bag „Äünftlernatur", „frei feßmeifenbe ©enialität", „Aufftßwung

aug bem niebrigen ©unftfreife ber Adtäglichfeit." Sic »erfpotten

ben flad)en philifter, ber wie ber ©aul beg ©öpelg medjanifch

eine regelmäßige Sßätigfcit o errichtet, unb üeradjten bie bc=
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fd)ränfteit knoten, bte forbern, baff ein Wann ein woI)Ium=

fd)riebeneS bürgerliches ©ewcrbe betreibe ober einen anerfannten

©itel aufweife, itnb bie bcn broblofen fünften tiefeg Wifi=

trauen entgegenbringen, ©ie nertjerrlicfjeu bie fal)renben Seute,

bie Iprifd) ftromen unb jorglog fechten, unb fteflen alg il)t gbeal

bcn ©onttenbruber t)in, ber fid) im Worgentf)au mäfd)t, unter

Slumeit jc^Iäft unb fid) bei bcrfelben girma Heibet wie bie

Silicn auf bem gelbe, non benen baS ©oangclinm fpricfjt.

IRidjepinS ©ebidjte „Chanson des Gueux“ finb ber tppifchfte

9luSbrurf biefer SebenSauffaffutig, bem wir aud) in unferm

©djrifttfjum ein aflerbiitgg minber fdjarf ausgeprägtes Seifpiel

in 33aumbadjS „Siebern etncS fa^renben ©cfellen" unb ,,©piel=

mannSlitbcrit" au bie ©eite ftellen fönnen. Sind) ©c^ifferS

„ißegafuS im 3od)" fd)eint am ©trange biefer ©dimäfjcr beS

non ber ©efeflfd)aft geforberten ©agwerfS gu gieren; bodj tf)ut

er bieS nur fdjeinbar; beim unfer großer ©idjter nimmt nid)t

für ben ohnmächtigen gaulpelg Partei, fonbern für bie über*

fdjäumenbe Äraft, bie meljr unb größeres wirfen mödjte als

ber 91mtSbisr:r unb 9Racf)twäd)ter.

©er funftf)eud)elnbe Summier fann fid) übrigens trotj

feiner ©eifteSfdjwädje unb ©elbftnerlicbtf)eit ber Söafjrneljmung

nid)t oerfcf)Iie§en, baff fein ©huu unb ©reiben ben ©efetjen gu=

wiberläuft, auf benen baS ©cfüge ber ©efellfdjaft unb bie @e=

fittung beruhen, unb er empfinbet baS Sebürfniff, fid) in feinen

eigenen Slugett gu rechtfertigen, ©r tf)ut baS, inbetn er feinem

geitnergeubenben ©räumen unb ©djmahen eine f)°h e Sebeutung

beilegt, bie in if)m bie ©äufdjung crmccfen foll, baff eS bcn

ernfteften Sl^ätigfeiten gleid]wertl)ig, ja ihnen an SBidjtigfeit

überlegen fei. „©ehcn ©ie," fagt ©tephan Wallarme, „bie
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SBelt ift gemacht, um fd)lief}ltdj ju einem frönen 23ud)e ju

führen."
1

) SJtovice
2
)

flagt bemeglid), ba§ ber ©djöngeift „oer=

pflidjtet fei, fid) jtnifdjeit jmei ^alBöerfen ju unterbrechen, um

einen adjtunbg&jangigtägigen ^eerbritt ju erleiben"; „bie Stuf*

regung ber ©trafje," fährt er fort, „baS knarren ber 3tegie=

rurr g§=SO?afcf)tne, bie Bettungen, bie Söaljlett, bie 9Rinifter=

SBedjfel haben niemals fo oiel ßärm gemacht; bie tobenbe unb

geräufdjöotle ©elbftjjerrlichfeit beS .jpanbelS hat im 25enfeit ber

Stenge bie ©orge um baS ©d)öne unterbrücft unb bas ©eroerbe

hat baS ©djineigeit getöbtet, baS bie -$olitit etrna nod) hätte

beftehen Taffen." 3n ber SIh a t, maS ftnb aTTe biefe STidjtigfeiten

:

.fjanbel, ©einerbe, ffßolitif, 33ertualtung, gegen bie ungeheure

SBidjtigfeit eines .^albnerfeS gehalten? . . .

2)ie Safeleien ber ©tjmboliften uerloren [ich nicht doTU

ftänbig in bie Sit ft ihres ©afeS luie ber Stauch ihrer Bigarctteu

unb pfeifen, ©in Sljeil noit ihnen mürbe feftgelegt unb er=

fdjieit in ber „Steoue inbepenbante", ber „Otenue contemporaiite"

unb anberen htnfälligen Beitfdjriften, bie ber Stafelrunbe bcs

„SrangoiS I." als Organe bienten. Siefe SBIattcfjen unb bie

23üdjer, meldje bie ©ijmboliften nerüjfcntlidjtcn, mürben juerft

außerhalb beS „SraitQoiS I." nicht beadjtet. SDanit gcfcbaf) es,

bafe „Chroniqueurs“ non 5BouIenavb=3eituugcn, beiten jene

©djriften gufätTig in bie .jpaub fielen, an Sagen beS Stoff*

mangels ihnen Slrtifel mibmeten, bodf nur, um fidj über fte

luftig 3« machen. S)aS mar SllleS, maS bie ©pmboliften

brauchten, ©pott ober Bob, meint mau fidj nur mit ihnen

') Jules Huret, Enquete sur Involution litteraire. $ari§, 1891.

<3. 65.

2
)

EfjarleS 5Dlorice, a. a. D. <3. 271.
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befdjäftigte. üftun mären [ie tnt ©attel ltnb jctgten fofort, baff

(te unöergletd)Iid)c BMuSreiter maren. ©ie bemühten fid),

felBer in bie größeren Bettungen Eingang ju finbett, unb gelang

eö einem non ihnen, mic bent ©djntieb non Süterbod in bent

befannten SJiärdjett, feine fötiiffe burdj bie uitDorftdjtig geöffnete

$£I)üvfpalte in eine Otebaftton 31t mevfeit, fo folgte er mit Jpaut

unb paaren nadj, bemächtigte fid) beS ißlaffeS unb geftaltete

ifjn im ^anbuntbreljett in eine ißarteiuefte ber ©pmboliften um.

STOefl fam ihnen bei biefer Saftif 31t ftatten: bie Bmeifelfudjt

unb ©leidjgiltigfeit ber noltftänbig ausgebrannten ißarifer Stebaf*

teure, bie gar nidjtS ernft nehmen, meber einer 23egeifterung

noch eines 2öibermi(lenS fähig fittb unb nur beit einen @e=

fdjäftögrunbfatj feinten: Särnt madjett, Oteugierbe ermeden, beit

Sittberen mit ettnaS Wienern, S3 erblitffenbem 3uuorfommen; bie

Äritiflofigfeit unb SSKauläfferei beS ^ublifumö, baS SllteS gläubig

nachbetet, maS ihm feine Beitung mit midjtiger 9)tiene oor=

fdjmaijt; bie Feigheit unb Biebebtenerei ber Äritifer, bie eine

gefchloffene, safflreidje ©ruppe oon rüdfidjtSlofeit jungen Beuten

oor fith fanbeit, oor ihren geballten ^duften unb broheitbeit

klugen Qlitgft befanten unb fid) nidjt getrauten, mit ihnen an-

3ubinöen; bie nicbrtge ©d)Iauf)cit ber ©treber, bie gute @e-

fd)äfte 31t ntadjen hofften, menn fie auf baS ©teigen ber 2fntheil=

fcheine beS ©tjmboliSmuS fpefulirteit. ©0 mirfteit bie fdjledjteften

unb üeräd}tlid)ften ©igenfdjafteit ber JRebafteure, ber Äritifer,

ber erfolggierigen ©djrtftftefler unb ber BeitungSlefer 3ufammeit,

unt bie tarnen ber ©tammgäfte beS „granyoiS I." bef'annt,

3um Sheil fogar berühmt 31t machen unb in fef)r oieleit ©djmad)=

topfen beiber SSeltett bie Ueberjeugung 31t ermeden, baff iffre

9tid)tung baS ©cffriftthum ber ©egenmart bef)errfd)t unb aüe
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tfeime ber Sufunft in fid) föliefct. ©iejer 2riumpf) bee <5t)tn*

boligmug bebeutet ben (Sieg ber Sanbe über ben ©ingelnen.

©r bemeift bie Ueberlegenfjeit bee Angriffs über bie 2tbmef)r

unb bie äBirfjamfeit ber gegenseitigen Sobeenerfidjerung audj

bei bettelfjaftefter Unfähigfeit.

Sei aller Verfdjiebenhett ^aben bie SSBerfe ber St)mbo*

liften saiei ©tgenfdjaften mit einanber gemein: fie ftnb bunfel,

oft big gur Unoerftänblidjleit, unb fie finb fromm. 3hre ©unfel*

fjeit bann naä) Sltlem, mag ^ier über bie (Sigent^ümlic^feiten

beg nnjftifdjen 5)enfen§ gejagt morben ift, nicf)t auffallen. 3hre

grömmigfeit ift gu einer Sebeutung gelangt, bie es nötf)ig

mad)t, fid) mit if)t einge^enber gu bejdjäftigen.

9Ug in ben lebten Saljren eine gange {Reihe non SORpfterien,

{ßaffiongfpielen, ^eiligenlegenben unb Kantaten erjdjien, ale

nad) einanber ein ©utgenb, gmei ©uüenb neuer Sinter unb

©cbriftfteKer in ihren erften ©ebidjten, Romanen unb äb*

Ijanblungen tjei^e ©laubengbefcnntniffe ablegten, bie ^eilige

Jungfrau anriefen, nom SRefjopfer nergücft
f
praßen unb gu

brüuftigen ©ebeten nieberfnieten, ba riefen {Rüdfdjrittler, bie

ein ißartei=3ntereffe baratt haben, an eine Umfe^r ber gebilbeten

$DRenfd)heit gur ©eiftegfinfternifj ber Vergangenheit glauben

gu machen: „Seht ba! ©ie Sugenb, bie Hoffnung, bie ßufunft

beg frangöfifdjen Volfeg menbet fid) non ber Sßifjenjchaft ab,

bie Sluft'Iäruug ift banfbrüdjig gemorben, bie Seelen öffnen

fich mieber ber {Religion unb bie heilige fatt)oIifdje Äirdje tritt

non {Reuem ihr h c ^)rc8 2lnit cincr Ä^wnn, Sröfterin unb

gührerin ber gefitteten 93ienjd)I)eit an." 9Ran begeid)nct bie

fpmboIiftifd)c {Ridjtung abfidjtgnoll mit bem {Ramen ber „neo*

fatf)olifd)cn " unb eingelne ^ritifer beuten ihr ©rfdjcincn unb
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itjre ©rfotge atg einen 33emeig, baff bet' freie ©ebanfe uom

©tauben iibermunbeit ift. „©etbft ber oberftäflif fte ©lief auf

ben Buftanb ber 5öelt," ffreibt ©buarb Oiob 1

), „jeigt ung,

baß mir auf allen ©ebteten in Datier Steaftion finb." ltnb

meitertjin:
„3f glaube an bie Sieattion, in alten Stiftungen,

laelfe biefeg Sßort in fidj ffliefjt. greilif : big mot)in biefe

Steaftion gefeit tuirb, bag ift bag ©efjeimniß aon morgen."

©ie frot)Iocfenben 35erfünber ber neuen Steaftion fragen

itaf ber Urfaf e btefer ©emegung unb finben eine merfroürbtg

übereinftimmenbe Antwort: bie befferen unb gebübeteren ©eifter

teuren junr ©tauben
3urücf, weil fie bafjinter getommen finb,

ba^ bie Söiffenff aft fie betrogen, baff fie i^nen nift gehalten,

mag fie aerfprofen f;at. „©er 93tenff biefeg 3«frfunbertg",

fagt 93telfior be ©ogue 2
), „gemann 31t fif fetbft ein fefjr 311

entff ulbigeitbeg Vertrauen. . . ©er aerftänbige 93tefanigmug

ber SBett offenbarte fif itjm. . . ©ei ber ©rftärung ber

©ittge fdjtofj man atleg ©üttlife aug. . . 2B03U bernt auf

3meifelt)aften ©riinben ttafgefjen, ba bof bie Arbeit beg

SSeltattg unb beg 93tenffen bem iptjtjfifer unb iptjßfiotogen

fo Har mürbe? . . . ©ag fteinfte ltnreft ©otteg mar nodj,

unnöttjig su fein. «Starte ©eifter aerfiferten eg unb alte

Sltittelmä^igen maren baaon überzeugt, ©ag ad^efjnte 3at)t=

tjunbert tjatte bie ©erefjrung beg ÜBerftaitbeg eingemeitjt. ©inen

Slugenblicf lang tebte man in ber ©runfentjeit biefeg ©aufenb*

jährigen Steifeg. ©ann tarn bie emige ©nttäuffung, bie

regelmäßig mieberfefjreube Bcrftörung alt beffen, mag ber

93tenff auf bie .fpofjlfjeit feineg ©erftanbeg baut, ©r muffte

’) §uret, a. a. D. 0. 14.

2
) V tc E. M. de V'ogae, a. a. D. ©. XIX. ff.
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fid) gefielen, bafj . . . jenfeitg beg Äreifeg ber erworbenen

2Saf)rf)eiten ber Abgrunb oon Unwiffenljeit ebenfo ungeheuer,

ebenfo beunrufjtgenb wiebererjchien."

©Ijarleg 9Jlorice, ber J^eoretifer unb ipfjilojopf) ber

©gmboliften, flogt foft auf jeber ©eite feines Sucres „La

Litterature de tout-ä-l’heure“ bie SBiffenfdjaft wegen ihrer

uerfc^tebenen großen Siinben an. ,,©g ilt bejammernswert!)",

jagt er in feiner apofatyptifdjen Stebeweife,
1
)

„baß unfere @e*

lehrten nidjt begriffen f)aben, bafj fie bie SBiffenfdjaft $er*

festen (?), itibem fie fie Bolfgthümlid) macfjten. ©runbfä^e

untergeorbneten ©ebäcljtniffett anoertrauen f)ei§t fie ben Unge=

mi^eiten non Auslegungen o^ne Berechtigung, non irrigen

Deutungen, non irrgläubigen Annahmen augfehen. Tenn bag

SSßort, bag in Bücher eingefd)loffen, ift ein tobter Buchftabe

unb bie Bücher felbft fönueit ju ©rnnbe gehen; aber bie

(Strömung, bie fie neranlaffen, ber ^>auch, ber oon ihnen aug=

geht, überlebt fie. Ititb mag thun, wenn fie Sturm geathmet

unb ginfterniffe entfeffclt (!) haben? Tag aber ift bag flarfte

©rgebntfi all biefeS SBufteS non Beroolfgtljümltchung. . . .

Tag ift bie natürliche golge eineg 3af)rf)unbertg ber gorfdjung,

bie eine gute Schule öeg Berftanbeg war, aber bereu fachliche

unb unmittelbare ©rgebniffe nichts anbereg fein fonnten als

©rmübung, ja ©fei unb Bezweifeln am Bcrftanbe. ... Tic

SBiffenfdjaft hatte bag Söort ©eljeimnih geftrichen. ?Diit bem

gleichen geberjuge hatte fie bie SBorte Schönheit, Söa^r^eit,

greube, DJtenfchHdjfeit auSgelöfdjt. . . . Sefct nimmt bag

©eheimnifj ber SBiffenfdtjaft, bie eingebrochen war unb AUcg

’) -Dtoricc a. a. D. S. 5, 103, 177.
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an ftdj geiafft fjaite, ttidjt nur 5t ließ toieber ab, mag fie ißm
geraubt, [onbertt oietleidjt and) etrnag non ißrent eigenen

5?efi^e. Sie ^fufiefjnung gegen bie unoerfcßämten unb troftlofen

Leugnungen ber SBiffenfdjaft . . . fü^rt jur bidjterifdjen 3ßieber=

fjerfteftnng beö Mjol^igmug."

Gin anberer ©rapßontane, ber SSerfaffer beö fdjmadp
[innigen 53ud)eg „9iem6ranbt alg Gt^ießer", fafelt ungefähr in

berfeiben 2öei[e. „©ab Sntereffe an ber Söiffenfdjaft unb
insbefonbere an ber früher fo populären 9taturtt)iffenfdjaft

oerminbert fidj neuerbingö in meiten Greifen ber beutfdjett

Söelt. . . 9Jian ift einigermaßen überfattigt non Snbuftion;
man bürftet itacf) ©ijntßefe; bie Sage ber Dbjeftiuttät neigen

[id) mieber einmal ^u Gnbe unb bte ©ubjeftiuität ftopft bafür
an bie Sßiire." 1

)

Gb. 9iob 2
) fagt: „Sag Saßrßuubert ift uorgefdjritteu,

nßne ade [eine 33er[precßen ju galten", unb meiterßin fpridjt er

nocßmalg oon „bie[em alternben unb getäufdtjteu Satjrßunbert."

Sn einer Heilten ©djrift, bie eine 2Irt Goangeliutn ber

tfymd)-- unb 33löbftmttgen geworben ift, „Le devoir present“,

madjt ber Serfaffer, $aul ©e8jarbin8 3
), fortmäßrenbe 9lug=

[äffe auf ben „[ogenannten miffenfcßaftlidjen Gntpirigmug", fpridjt

non ben „Diegatioen, ben Gmpiriften unb fflledjaniften, bereit Stuf*

nterffamfeit einzig oon ben pßpfifdfen unb unerbittltcßen Äräften

in Slnfprucß genommen ift", unb rüßmt [it^, baß er bie Stbfidjt

Derf<%/ //öen 2Bertß ber etnpirifcßen Sftetßobc ju jerftüreit."

') Membraubl aI8 grjieber. Seipjig, 1890. ©. 2.

•) Edouard Rod, Los id<5es morales du temps präsent. 93ari3,
1892. ©. 66.

3
) Paul Desjardins, Le devoir present, ipnrtä, 1892. ©. 5, 8, 39.
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©elbft ein ernfter Senfer, g. ißaulhan 1

),
gelangt m

jeiner Unterfudjung bet ©rünbe bee fran^öui'c^en fteompfth

cigmuS ju beut Schluffe, baff bie ftaturmiffenfchaft fidj oljn*

mächtig ermiefen f)a6e, bie SBebürfniffe ber «Dtenfchh«* ju be=

friebigen. „2Btr füllen unö non einem Ungeheuern Unbefannten

umgeben unb »erlangen, baff man ung menigfteng einen 3u=

gang basu offen laffe. Sie ©ntmicfelungglehre unb ber $oit*

tioismug haben ben ®S e0 öerfperrt. . . 2lu§ biefem ©runbe

mufete bie ©ntmicfelungglehre, wenn fie auch 9™& e ®ebanfett

jurüdliefe, [ich unfähig jeigert, bie ©eifter $u leiten/'

21. 3. 23alfour »ermirft in feinem Suche „Sie Segrünbung

beö ©laubeng" („The foundations of belief“) bie Vernunft

unb bie naturmiffenfdjaftlid)e gorfdjung alg Süfjrer jur ©r=

fenntnif) ber Sßal^rfjeit unb gerbinanb Srunetiere bat in einem

Sluffafje ber „Revue des deux Mondes“ 2
),

ber weit über

feine geiftige Sebeutung tjiuaug 2luffef)en erregte, gerabesu oom

t/
33anfbrudj ber SBiffenfdjaft" fpredjen formen.

@o übermältigenb biefe Uebereinftimmung non ad)tungge=

bietenben, ftarfen ©eiftern unb fdjmathfinuigen ©raphotnanen

•auch fdjeinen mag, fie f<hliejjt bennoch nicht bag leifefte günfdjen

SBahrh eit in fich- 3u behaupten, bah bie SBclt ftdj »on ber

SBiffenfdjaft abinenbet, weil bie „empirifd)e", bag Ijeifct bie

wiffenfdjaftlidje SJtetfjobe beg S3eobad)teng unb Serjeid)nen8

Schiffbruch gelitten hat, ift entmeber bemühte Büge ober Un$u=

redjnunggfahigfeit. ©in geifteggefunber unb ehrlicher gjfenfä

muff ffff) faft fdjämen, bieg erft nodj Su bemeifcn. Sic SBiffen*

‘) F. Paulhan, Le nouveau mysticisme. ?ari«, 1891. ©. 120.

'-) F. Brunetiöre, Religion et Science. Revue des deux Mondes,

•Stummer oont 1. Januar 1895.
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fc^aft bat ttt beit lebten Sab^cbntett mittelft bei ©peftraU

Sfnalgfe 2Iuff<hlüffe über bie SBe[cf;affenI)ett bei fernfteit ^immelö*

fövper, ißre ftoffltcfje Bufamntenfeßung, ißren SBärntegrab, bte

©djnefligfeit unb 9tid)tung ißrer 23emegungen gegeben; fie fjat

bte einheitliche Statur aller gönnen ber Äraft fidjergefteltt nnb

bie Sittljett beg ©toffeg bädjft maljrfdjetnlid) gemacht; fte tft

ber Vilbmtg unb Grntmidelung ber djemifchett Elemente auf

ber ©pur unb fte f)at ben Aufbau ber fo überaus oermicfelten

organifcfjen Verbinbuttgen oerfteben gelehrt; fte ^etgt un§ bte

SSerfjältittffe ber Sltome int Vtolefel unb bie ßagerung ber

9)?oIefel int Staunte; fie bat auf bie Vebiitguttgen beg SBirfeitg

bei (Sleftr^ität iitierrafc^enbeS fiicfjt gemorfeit unb btefe Greift

tn ben ©ienft beg SDtenfdjeit gefteßt; fte bat bie @eo= unb

Paläontologie erneuert unb bie Verfettung ber tbierifdjen unb

pffan3 (id)en ßebengforittett entmint; fte bat bte 33 io= unb @m=
brtjologie neu gefcßaffen unb burd) bie ©ntbetf'ung unb @r=

forfcbung ber ^leinlebemefen einige ber beuitrubigenbften @e=

beimniffe ber einigen Veränberung, ber Äranfßeit, beg Jobeg

überrafcßettb aufgeflärt
;

fte bat SJtetßoben gefuitbeit ober oer=

Uoßfommt, bie, mie bie Gbronograpbie, bie 9lugenbIicfg=Pboto=

grapfjte u.
f.

m., eine Beilegung unb Vet^eidfttuitg ber flücbtigften,

ben menfdjlidjen ©innen unmittelbar gar nicht faßbaren (Sr*

fd)einungen geftatten unb für bie ©rfenntniß ber Statur überaus

fruchtbar 31t merben oerfprecben. Unb angeftdjtg fo ^errltcfier,

fo übermältigenb großartiger (Srgebittffe, bereit Sluf^äbluttg ftd)

leicht aufg ^Doppelte unb dreifache oerlängertt ließe, magt man,

üon einem ©dfiffbrud) ber Sßiffenfcfjaft unb oon ber Uttfäßig^

feit ber „empirifd)en" SStetßobe 31t fprecßeit?

5)ie SBiffenfdjaft fotl nicßt gehalten haben, mag fte oerfprad).

Vorbau, gntartung- -iq
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SBcmn hat fie jemals etwas anbereS oeri'procfjen, als bie ©r*

jdjeinungen eljvlid) imb aufmerffam gu beobachten unb, wenn

möglich, bie 33ebingungen feftguftellen, unter benen fie »or*

fommen? Unb I)at fie biefeS 33erfpred)en nicfjt gehalten? ^)ält ne

eS nicht fortwahrcnb? SBer non il)t erwartet fjat, ba§ fie non

einem £ag auf ben anbern ben gangen 2Öeltmed)aniSmu0

erfläre wie eilt £ajd)enjpieler feine fdjeinbare 3auberfunft, ber

bat eben feine 9U)««n9 öon ben mirflit^en Aufgaben ber

SKijfcnfdiaft. (Sie nerfagt fidj ade Sprünge unb glüge. Sie

gel)t Sdjritt nor Stritt nor. Sie baut langfam unb ge*

bulbig eine fefte ©rüde inö Unbefannte f)inau§ unb fann feinen

neuen ißogen über ben Stbgrunb werfen, ef)e fie einen neuen

Pfeiler in ber SSiefe gegriinbet unb bis gur richtigen £öf)e ge=

förbevt bat.

5ftad) ber lebten Urfac^e ber @rjd)einungen fragt fte einft=

weilen noch gar nidjt, fo lange fie nod) jo uiele nähere Ihjacbcn

gu erforjd)en \)at. Manche ber f)crnorragenbften Männer ber

SSiffenjdjaft gehen jogar fo weit, ba£ fie erflären, bie lefctc

Uvjadje werbe überhaupt niemals ©egenftanb ber wilfenfc^aft-

Heben gorjdjung fein, unb nennen fie mit Herbert Spencer

„baS Unfennbare" ober rufen mit ©u 23oi8=9tepmonb ba&

niebergejdjlagene „SgnorabimuS!" 33eibe gehen babei notU

fommen unwiffenjd)aftlid) nor unb beweijen nur, bafc jelbft

flare ©enfer wie Spencer unb nüdjteme §orf(^cr wie ©u 33oiS=

3Repmonb nod) im tarnte bcS tfjeologijchen ©räumenS ftchen.

©ie Söiffenfdjaft fann non feinem Unfcnubarcn rebcit, ba bieS

oorauöfetgeit würbe, baff fie genau bie ©rengen bcS kennbaren

gu bcgeidjneu nermag, waS fie aber nicht fann, ba jebe neue

©ntbeefung biefc ©renge hinauSrücft; bie Annahme eines Un=
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fennbaren fdjliefjt ferner bie 'Slnerfennung in ficf), ba§ eg etn

(?tmag gibt, mag mir itidjt fennen fünnen; nun muffen mir

entmebcr, um bag 33or§anbenfein biefeg ©tmagernftlid) behaupten

3U fönnext, bocf) irgenb eine, memt aucf) noch fo leife unb un=

flare, Äenntnifj batmn erlangt haben, eg märe alfo bemiefen,

bafs eg nicht unfennbar fein fann, ba mir eg ja tfjatfädjlid)

fennen, unb nidjtg mürbe bann berechtigen, »cm norn herein ju

erflären, baff nufere heutige, menn aud) noch fo fcfjmacfje,

Äenntitifj baoou fich nie erroeitern unb oertiefen mirb; ober mir

haben oon bem ltnfennbaren beg ißhilofopheit gar feine, auch

nic^t bie leifefte Äemttnifj, bann fann eg für ung auch nicht

oorhanbeit fein, bann beruht ber ganze begriff auf nid)tg unb

bag SBort ift eine mü§ige©chÖpfung ber träumenben@inbilbungg=

fraft. Born „ignorabimus“ fann man bagfelbe fagen. @g ift

bag ©egentheil oon 2Btffenfcf)aft. @g ift nicht ein richtiger

©cf)luf$ aug roohlbegriinbeten Borberfätjeu, eg ift nicht bag ©r=

gebnifj ber Beobachtung, foitbent eine 'mpftifdje Söeiffagung.

Biemanb hat bag 9ffecf)t, 9ftittl)eilungen aug ber Bufunft für

Shatfa^en augjugeben. 2>ie SBiffenfcfjaft fann crngeben, mag

fie heute mei§. Sie fann auch genau bezeichnen, mag fie nicht

meifj. 2lber 31t fagen, mag fie einft miffen ober nicht miffen

mirb, ift nicht ifjreg 2tmteg.

freilich, mer oon ber äßiffenfcfjaft forbert, baf} fie auf

at(e fragen müßiger ober unruhiger ©eifter mit unerfchiitterlicher

unb oerbtüffenber Sicherheit 2(ntmort gebe, ber muh ihr

enttäufcht fein, benn fie mitl unb barf feine gorberung nicht

erfüllen. 2)ie Rheologie, bie SSJietaphpfif h a^ en natürlich

leichter; fie erfinnen irgenb ein Härchen unb tragen eg mit

xibermältigenbem ©rnft oor; mill man eg ihnen nicht glauben,

13*
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\o fd)impfen unb bebrohen fie bcn unbänbigen toben, aber

[ie fönnen ü)m nid;t§ beweijen, [ie tonnen if)n nid)t swingen,

it,ve fpirngefpinfte für baare fMnje ju nehmen. 2^eologte

unb gjtetap^fit fönnen nie in Verlegenheit gebraut werben.

@8 foftet fie nidjtö, §u ihren Sßorten mefjr SBorte ju fügen,

an eine willfürlid)e Behauptung eine neue fnüpfen, auf ein

2)ogma ein anbereö ©ogma 3U fchichten. 5Der ernfte, gejunbe

©eift, ber nach wirtlicher ©rfenntnifj bürftet, wirb nie aur ben

©infatt tommen, fie bei ber fötetaphhfif °ber ^he^S^

juchen. Sin fie wenbet fidj nur ber Äinbsfopf, beffen SBiffenö=

brang ober nielmehr Sleugierbe fd)mt nom einwiegenben Älang

ber Sßorte einer 9Jlärd)entante nofl befriebigt ift.

sjfttt Rheologie unb SSftetaphhfif tritt bie Sßiffenf^aft nicht

in Söettbewerb. Söenn jene bie SßelterfMeinung erflären 3U

fönnen behaupten, fo jeigt bie Söifjenfdjaft, bah biefe angeblichen

©rflärungen leereS ©efdjwäh fiub. ©ie felbjt aber hütet lieh

natürlich, an bie ©teile cine8 nadjgewiejenen Unfinns einen

anbern Unfinn 3U fetten, ©ie fagt befcheiben :
„<£>iet haben

wir eine 5©h atfad)e, Ijier eine Sinnahme, Iper eine Bermuthung.

©in ©d)elm, wer mehr gibt, al8 er hat." SSenn bie8 ben

9teo=toholifen nid)t genügt, fo foUeit fie fidj hini
e
fe

eit unö

felbft forfdjen, felbft neue £h atfad)cit fittben unb mit ihnen

ba8 unheimlidje JDunfel ber SBelterfd)einung aufhellen halfen.

2)a8 wäre ein Beweis wirtlichen SBtffenäörangeS. Slm ;&if<h e

ber SBiffenfdjaft ift «ßlafc für Sitte unb 311m gttitbeobadjten

ift Seber wittfommen. Slber ba§ fällt bcn Sinnen im ©eifte,

bie oom „Banfbruh ber SSiffenfdaft" fafeln, nicht int

SEraum ein. ©djwafcen ift fo oicl leidjter unb bequemer a!8

forfdjen unb fittben

!
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@8 ift richtig: btc SJBiffenfcfjaft ergäfjlt nichts oon einem

Seben nad) öem &obe, non ^arfenfongerten im ißarabiefe unb

non bei- Umwanblung bummer Sungen unb hhfterifdjer ©änfe

in wciffgefleibete (Sngel mit regenbogenfarbenen glügelit. ©ie

begnügt fid), fe^r niel platter unb profaner, bamit, ba3

(Srbenbafeiit beö 9Jienfd)en gu erleichtern, ©ie nerminbert bie

burdjidjnittliche ©terblidjfeit unb nerlängert ba8 Seben beö

(Singeinen burd) Uuterbriicfung ber erfannten Äranfl)eit8urfad)en,

fie fdjafft neue 53equemlid)feiten unb erleichtert ben Äarnpf gegen

bie gerftörenben ©ewalteu ber SJlatur. ©er ©pmbolift, ber

nach einem wunbärgtlid)en (Singriff burch Slfepfie oor (Siterung,

33ranb unb £ob bewahrt bleibt, ber fid) burd) einen (Sl)nmber=

lanb’fdjen gilter uor bem £i)pl)u8 fchn^t, ber burd) nadffäffige

©ref)ung eineö Änopf8 fein Stmmer mit eleftrijdjem £id)t er*

füllt, ber burd) ben ^ernfpredfer über Sänber hinweg mit

einem geliebten Söefen plaubert, oerbanft bieö ber angeblid)

banfbrürfjigen SBiffenfdjaft, nidjt ber Rheologie, gu ber er gu*

rücffefjren gu wollen behauptet.

©ie gorberung, baff bie SBiffenfdjaft nid)t bloß wirflidje,

wenn auch befd)ränfte, 9(uffd)Iüffe gebe unb nid)t blo8 greifbare

2Bof)ltf)aten biete, fonbern and) alle Oicitfffel heute, jefft gleich,

löfe, ben 9Jienfd)en allwiffenb, glitcflid), gut macffe, ift eine

unfinnige. ©ie Rheologie, bie SDietaphpfif bjabeit btefe gor=

berung nie erfüllt, ©ie ift einfad) bie geiftige (Srfd)einung8*

form berfelben tollen Ueberf)ebung, bie fid) auf ftofflidjem

©ebiete alö ©enufffud)t unb Slrbeit8fd)eu geltenb macfft. ©er

©eflaffirte, ber nad) ©eft unb SBeibern, nach 937üffiggang unb

(5ffren giert unb bie @efellfd)aft8orbnung anflagt, weil fie feinen

Siiften feine SSefriebiguug bietet, ift ber leibliche 23ruber beö
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©rjmbofiften, ber SSafjrfjeit forbert unb bie Sßtffenfdjaft fdjmäljt,

me« fie fie ifjm nicfjt auf golbenem Seüer reicht. 53eibe oer=

ratzen bie gleidje Unfäfjigfeit, bie SBeltwirflidjfeit 3U begreifen

urtb einsufe^eit, bafj eg nicfjt möglidj ift, offne ßeibegarbeit

@üter unb ofjne ©eiftegmüfje Sßafjrfjeit 3U erlangen, ©er tüdjtige

gjtann, ber ber Statur ifjre ©aben abringt, ber emfige gorfdjer,

ber im ©djweifje feineg Slngefidjtg bie Quellen ber @rfenntni§

erbofjrt, flögen Stcfjtung unb fjersengmarmeg ©titgefüfjl ein.

dagegen tann man nur ©eringfdjähung für mifjuergnügte

Sftüfjiggänger fjaben, bie Oleidjtfjum mm einem £otterie=@ewinnft

ober einem ©rbonfel unb ©rleudjtung non einer Offenbarung

erwarten, welche tfjnen müfjelog bei lotterigem 23iertrinfen im

©tamm=©afe aufgeljen foü.

©ie ©röpfe, welcfje bie SBiffenfdjaft fdjmäfjen, werfen ifjr

aucfj uor, fie fjabe bag Sbeal jerftört unb bem «eben feinen

SBertlj geraubt, ©iefer Vorwurf ift ebcnjo albern wie bie

Sftebengart 00m 23anfbrudjc ber SBiffenfdjaft. ©in fjöfjcreg

Sbeal alg bie SSermeljrung ber ©rfenntnifj fann e§ überhaupt

nicfjt geben. Sßelcfje .fpeiligenfage ift jo jcfjön wie ba» «eben

eineg gorfcfjerg, ber fein ©afein über ein Sftifrojfop gebeugt

jubringt, faft ofjne leiblidje SBebürfuiffe, uon Söenigcn gelaunt

unb geetjrt, bfog für fein eigeneg ©ewiffen arbeitenb, ofjne

einen anbern läljrget^ alg beu, uiclleidjt eine einige, Heine

neue Sdjatfadje fidjerjuftcÜen, bie ein glüdli^erer 9tadjfoIger

3U einer glä^euben ©tjntfjefe benützen, alg 23auftein in ein

©enfmal ber 9catur = @rfenntni§ einfügeu wirb? SBeldjeg

©laubengmätdjen fjat erhabenere 33lut3eugen 5U ©obegucradjtung

begeiftert alg einen ©eljlcn, ber bei ber Bereitung beg uon

ifjm entberften ?lrfenwafferftoffg vergiftet Ijinfiuft, einen Oroce*
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«Spittedi, beit im atl^uraft^en ^lufftieg feineb Suftbadonb ber

$ob beim 33eobad)ten beb Suftbrucfb ereilt, non einem @f)ren=

bevg, ber über feiner SebenSarbeit erblinbet, einem £prtl, bem

feine anatomifcffen ©orrofiD=ißräparate bab Ülugenlidjt faft gaitj

jerftören, noit ben Siebten, bie fidj töbtlidje Äranfijeiten ein=

impfen, non ber faft mtüberfefjbaren ©djaar ber 6nttbecfungb=

reifenbeit nad) bem D^orbpol mtb bem 3nnern buttfler ©rbtfjeile

nid)t 3U fpredjen '? Itnb fjat ein 3lrd)imebeb utirflidj fern £ebett

alb tuertfjlob empfunben, luemt er bie einbringenbett $riegbfncd)te

beb 9Rarcedub befcfjmört: „©tbrt mir meine Greife rtit^t" '?

2)ie ed)te, gefuitbe ©idjtmtg fjat bab audf immer anerfannt

mtb it)ve ibealften ©eftalten fittb nidft ein frommer, ber mit

fabbernbem -äJhntbe ©ebete murmelt mtb mit öerbret)ten Wugett

nac^ einer ^adujinatorifc^ett Stfiütt ftarrt, fonbent ein s^ro=

metljeub unb ein Sanft, bie ttad) ©rfenntniff, bab Reifet ttad)

beftimmtem SBtffen noit ber Sftatur, ringen.

2)ie 33ef)auptuttg, baff bie SBiffenfdjaft nid)t gehalten f>at,

wab fie oerfprodjett, nnb baff baö berauffomittenbe ©efd)led)t

fidj bee^alb nott ifjr abtnenbet, uiiberftefjt ber Äritif feinett

Slugenblicf lang. ®ie ift nodfommen aub ber Suft gegriffen.

®iefe 23egrünbuttg beb 9}eo=.ftatl)olt
3
ibmub ift nnfinnig unb

tuettn bie ©tjmboliften felber fjunbertmal nerfidjertt, baff ber

©fei nor ber SBiffenfdjaft fie 3U 9Jipftifern gemalt f)at. Sie

Sluffdjlüffe, bie felbft ein geiftebgefunber 9Dienfcf) über bie tuirf=

licken ißetueggrünbe feineb ^anbelnb gibt, finb nur mit öor=

fidjtigfter jlritif 311 benutzen; biejettigen, bie ettt ©ntarteter

barbietet, finb ubllig unbraudjbar. 2)enn bie Antriebe
3Uttt

-Ipanbelnunb 3um SDeitfett ftammen, namentlich beim ©utarteten,

aub bem Itnbeumfjten unb bab iBenuifjtfein erfinbet für bie
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©ebanfen unb Saaten, bereit rutrflitfje $erfunft ifjm felbft un=

befannt ift, nadjtrügltdj einigermaßen einleud)tenbe ©djein*

grünbe. Sn jebem 33udje über ©uggeftion ftnbet man ©eiten=

ftücfe ju bem ttjpifdjcn Salle ©fjarcotS angeführt: eine £t)fte=

riferin mirb in fßjpnotifdfeu ©djlaf oerfenft unb if)t fuggerirt,

baff fte ttadj bem ©rmadjen einen ber anmefenben 21erjte er*

[teeren fülle. ©ie mirb bann gemeeft, greift nad) bem SSRcffer

unb gefjt auf baS begeit^nete ©pfer loS. 93?an entringt itjr

bie klinge unb fragt fie, meSfjalb fie ben Slrjt ermorben

wolle. ©ic antwortet offne üBefinnen: „Sßeil er mir UebleS

gugefiigt F)at." 2BoI)Igemerft: fie ^atte ifjit an biefem Sage

gum erftemnal in ifjrern Seben gefehlt, ©ie ^erfon empfanb

im madjeit ßnftanb ben ©rang, ben Slrgt ju tobten. 3f)t

33emufstfein fjatte feine 2If)nung banon, baff ifjr biefer ©rang

im F)i)pnotiftf)en Suftanbe fuggerirt morben mar. ©aß man

niemals olpte ®runb morbet, baS ift bem SBemußtfein befannt.

©ejwungcn, ben ©rmtb beS SRorbüerfudjS ju futben, oerfällt

baS 23ewu§tfein fofort auf ben in ber gegebenen Sage allein

oernünftig möglidjeit unb eS fteflt fid) oor, baß eS ben @e=

banfeit beS 9JlorbeS gefaxt Ijat, um für erlittenes Unrecht

Oiadfe 31t üben.

©ine ©rflärung biefer ©rfdjeinung beS ©eclculebenS bietet

bie Jfjppotfjefe ber 33rüber Smtet 1

) 001t ber hoppelten iperfönlidf=

feit. „Seber DJienfd) bcftef)t auS gmei Sßerfönlidffeiten, einer

bemühten unb unbewußten. S3eim gefuitben 9Renfdjen ftnb

’) Pierre Janet, Les actes inconscients et le dedoublemeut

de le personnalitd. Revue philosophique, S'ejember 1886.

Jules Janet, L’Hysterie et l’Hypnotisme d’apres la theorie

de la double personnalitd. Revue scientifique, 1888, 1. Sanb
©. 616 .
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beibe gleid), beibe oodftänbig uitb im ©leidjgcwidjt. Beim

$i)fterifer fiitb fie itngletdj, außer ©letdjgewidjt. Eine ber

betbeit ißerfönlicßfetten, gewößnlid) bie bewußte, ift unoodftänbig,

bie nnbeve oodfommen." ©ie bemühte ißerfönlidjfeit ßat bie

unbanfbare Aufgabe, ben .Ipanblungen bet unbewußten ©rüitbe

angubidjten. Eö ift wie in bem befanntcn Spiel, wo eine

^erfoit Bewegungen inadjt unb eine anbcre bie bagu paffenben

SBorte fpridjt. Beim entarteten Sftenfdjen mit geftörtem ©leid)*

gewidjt fällt bem Bewußtfein bie Diode einer äffifcßen 93iutter

gu, welche für bie bummen unb fdjlecßtcn Streicße eines un*

gerätsenen jfinbeö entfdjulbigenbc S(u8reben gn fiitbeit ßat.

Sie unbewußte $erfönlid)feit begeßt ©ßorßeiten unb Uebeltßaten

unb bie bewußte, bie oßnmäcßttg babei fteßt unb fie itidjt oer*

ßinbent fann, fucßt fie burdj aderlei uorgefdjüßte Begrünbungen

gn befdjönigen.

2)ie Urfadje ber neo=fatßolifd)en Bewegung ift alfo nicßt

barin gu fucßen, baß bie Sugenb irgenb etwas gegen bie 2Biffen=

fcßaft eiuguwenben ober ficf) irgenbwie über fie gu beflogen

ßat. Ein Bogue, Stob, ©eejarbittS, ^aulßait, Brunetiere, ber

bem 9J?pftici8mu8 ber Spmboliften einen foldjen ©runb unter*

legt, btdjtet ißm widfürlicß einen Urfprung an, ben er nicßt ßat.

@r i]t eingig unb adein auf Entartungöguftänbe ber Erfinber

biefer Diicßtung gurüdgufüßren. ©er Dieo=Äatßo(igi8mu8 wurgelt

in ber Emotiuität unb bem 93?tjfticiSmuS, biefen beiben ßäufigften

unb f'enngeicßnenbften Stigmaten ber Entarteten.

©aß ber 93ipfticiSmu8 ber ©egenerirten and) in gxuuf*

reidj, bem 2anbe BottaireS, ßäufig bie gönn ber ©laubenö*

fcßwärmcrei angenommen ßat, fann im erften Stugenblid be*

fremben, wirb aber burdj eine Betradjtung ber ftaatlidjen unb



202 ©er SHtjftictSmu#.

gefettfdjaftlidjen «Ber^ältniffe bes fran^öftf^en 23olfes mäljrenb

ber lebten Sftfjrgeljnte oerftänblidj.

©ie grofje Umtuäljung oerfünbete brei Sbeale: greiljefo

©leid) 1) eit unb 33rüberlid)feit. Sie 23rüberlicf)feit ift ein $arm*

lofeg SBort, ba§ feine mirflidje 23ebeutung fjat unb barum

Sffiemanb ftört. ©ie greifet ift ben oberen klaffen $roat

unangenehm unb fie flagen Diel über bie SSolfsfouoeränetät

unb bag allgemeine ©timmredjt, aber fie ertragen boc^ of)ne

at^ugrofje 23efd)iuerbe einen ßuftanb, ber fd)lief;lid) burd) eine

iopfguderifdje Vermattung, burc^ipoli^eiüormunbf^aft, 9)lilitari»=

mug unb ©enbarmerie Ijinlänglid) gemilbert ift unb in beni

ber $öbel immer nod) geniigenb an ber Seine gehalten mirb.

©ie ©Ieid)l)eit aber ift ben Sefi^cnbett ein uttleiblicfjer ©reuel.

©ie ift bie einzige Gmitngcnfdjaft ber großen Ummäljung, bie

alle fpäteren Sßanblungcit ber ©taatsform überbauert ^at unb

im fran^öfifdjen Volte lebenbig geblieben ift. ©eun non ber

23rüberlid)feit meifj ber granjofe nid)t Diel, feine greifjeit hat

oielfadj ben SDiaulforb 311111 ©innbilbe, aber bie ®leid)l)eit

befitjt er tl)atfäd)lid) unb an ifjr I)ält er feft. ©er leiste Sanb=

ftreidjer, ber Suljälter in ber ©rofjftabt, ber Sumpenfamtnler

unb ^auöfnedjt glaubt, baf) er ebenfo gut fei mie ber Ve=

moljiter be§ ©djloffeb, unb er fagt eg ifjm, menn ftd) bie ©e=

Iegenl)eit ba^n ergibt, unbebcnflid) in» ©cftdjt. ©ie ©n'inbe

beS frangöfifc^en ©leidffjeitgfanatigmug fuib nid)t bcfoitber»

ebel. ©iefeg @efüf)l entfpringt nidjt einem ftolgen 93iaitneä=

bemufjtfcin unb einer (Menntnifj eigenen SBertfjeg, fonberu

niebrigem 9teibe unb bogljafter ltnbulbfamfeit. @g foll nidjt»

tjeroorrageit ! @g foll nidjtg beffer, fdiöitcr ober aud) nur auf=

fallenbcr fein alö bie ©urd)fdjnitt6=©emeinl)eit! ©egen biefe
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SButh ber ©leid) nt ad) erei fträuben fid) nun bie oberen klaffen

mit leibenfdjaftlidjer .fpeftigfett unb am adermetften gerabe bie*

fettigen, bie burdj bte groffe Ummälzung tu bte ^)ö|e gebracht

morben finb.

©ie ©nfcl ber börflidjen Seibeigetteit, meldje bie «fperrett*

fitje pliiitberten unb zerftörten, bereit 23eroof)ner feig ermorbeten

unb fid) ihrer Sättbereien bemächtigten, bie üftadjfommen ber

ftäbtifdjen Krämer unb gltcffc^ufter, bie fid) burd) ©troffen*

unb Älubpolitif, burd) ©pefulation in 9tational=@ütern unb

Slffigttaten unb burcf) gaunerifdje ^eerlteferungeu bereidjerten,

motten nidjt mit ber Sftenge oermedjfelt merbett. ©te moden

einen beoorred)teten ©taub bilbett. ©ie modett alb oornehmere

Äafte auerfannt fein, ©te fud)teit 31t biefem 3 mecfe ein unter*

fdjeibenbeb SOcerfmal, bab fie fofort alb DJtitglieber einer gefeit*

fd)aftlid)en Ülublefe fenntlidj machte, unb fie faitbeit eb in ber

Äird)lidjfeit.

©ie 2ßaf)l ift begreiflich. Stenge, itamentlid) bie

ftäbtifche, ift in granfreicf) oodfomtnen ungläubig uttb ber alte

gefd)id)tlid)e §lbel, ber im achtzehnten 3al)rhunbert mit gret=

geifterei prahlte, ift aub ber ©intflut oon 1789 fehr fromm

heroorgegangen, benn er begriff ober ahnte beit innern 3u=

fammenhattg aller alten Söorftedmtgen unb ©iunbilber, beb

©laubenb, beb Äöttigthumb unb beb 33riefabelb. ©urd) ihre

«^irdilic^feit ftedten alfo bie ©mporfömmliitge zugleid) eine

<35egenfä^Iid)fett 3 mifd)ett fid) unb ber Stetige Ijer, oon ber fie

fid) abfonbern moden, uttb eine 2tet)nlid)feit mit ber Äafte, itt

bie fie fid) eittfcfjleic^en ober einbrängett möchten.

©ie (Erfahrung lehrt, bah ber ©rl)altungbtrieb oft ber

fchlechtefte dtatljgeber in gefährlichen Sagen ift. ©er 9tid)t=
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fdjwimmer, ber inö Baffer fällt, ftreeft unrotüfürlidj bie 2(rme

empor unb bewirft baburdj unfehlbar, baß ber Äopf unter*

taud)t unb er ertrinft, wäfjrenb 9ftunb unb SRafe über Baffer

blieben, wenn er Sirme unb fpänbe ruf)ig unter bem Baffer*

fpiegel fjielte. ©er fdjlecfjte Leiter, ber fid) unfidjer füfjlt, jief)t

gewülpüid) bie Seine I)od) unb fällt bann gewiß, wäf)renb er

maijrf^einlidj baö ©leidjgewidjt bewahren würbe, wenn er bie

Seine langgeftrecft Iief)e. ©o f)at aud) bie fransöfifdje Sour*

geoifie, bie fid) bewußt ift, baf) fie bie grüdjte ber großen

Umwälzung an fief) geriffen unb ben eierten ©tanb, ber allein

bie Seoolution gemacht, leer l)at auSge^en laffen, baS fdjledjtefte

Mittel gewählt, um fief) im Sefi^e ber unredjt erworbenen

©üter unb Sorredjte 311 erhalten unb ber wibematürlidjen

©leidjmadjerei 3U entgegen, al§ fie bie .ftirdjlidjfeit ju if)rem

©ejellfdjaftsbraudje machte, ©ie entfernte baburd) bie flügften,

ftärfften unb gebilbetften ©eifter oon fief) unb trieb otele junge

Seute, bie, im ©enfeit rabifal, bod) wirtljfc^aftlicf) fonferoatio

unb für bie ©leicfjfjeit wenig eingenommen, eine ©djußfraft

für ein freibcnferifdjeg Sürgertfjum geworben wären, juni

©ojialibmuö hinüber, weil biefer neben feinen grunbftürjenbcn

Birtl)fd)aft§IeI)ren unb feinen unmöglidjen ©Icidjfjeitötljcoricn

bie Slufflärung oertritt.

©odj id) fjabe Ijier nidjt ju beurtljcilcn, ob bie ©laubcnS*

fRimiai) ber franjöfifcfjen Sourgeoifie, welche fie bem gefd)id)t=

licken Slbel äljnlidj machen foö, bie erwartete ©djußwirfung

üben wirb ober nid)t, id) ftellc blo§ bie £f)atfad)e biefer 9)ii*

mierp feft. ©ic bringt e§ mit fid), bafs alle reidjen unb »or*

nel)mtf)ucnbeu ©mporfommlinge iljre ©öl)uc in bie Jefuiten*

SDIittel* unb £)od)fdjulen fd)icfcit. Son beit 3efuitcn erjagen
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worben 3U fein gilt als ein Seichen uon jt'afte, faft wie bie

üKitgliebfcfjaft beS 3odfet)*ÄluB8 . ©ie ehemaligen Sefuiten*

gogliitge bilbett eine fdfwarse Freimaurerei, bie ihre ©d)ut$*

befohlenen in allen Saufbahnen eifrig förbert, fie mit reichen

@rbincn «erheiratet, ihnen in Übeln Sagen 311 £ilfe eilt, ihre

©iittben öertufdjt, Stergerniffe erftieft u.
f.

tu. ©ie Sefutten

nun finb eS, weldje eS fid) in bett lebten Sah^efjnten hoben

angelegen fein laffett, ber ihnen anuertrauten reichen unb uor*

nehmen Sugenb FranfreidjS ihre eigenen ©enfgentohnheiten bei*

3ubringen. ©in erblich mangelhaftes unb barum 31a- ÜRgftif

neigenbeS ©ehim brachten bie jungen Seute in bie geiftlidjen

©djulen mit uttb biefe gaben bann bettt mijftifdjett ©enfett ber

entarteten Böglinge beit reltgiöfen Snhalt. ©aS ift nicht etwa

eine mtHfürlidje Einnahme, fottbertt eine mohlbegriinbete Stljat*

fache. ©harleS SDcorice, ber äftfjetifdje S$:heoretifer unb $hii°f°Ph

ber ©tjmboliften, hat nach Bern Beugniffe feiner Freunbe 1

) bie

Ziehung uon ben Sefuiteit erhalten, ©benfo SottiS Se ©ar=

bonttel, Jpenri be fRegnier unb Slnbere. ©ie Sefuiten hoben

bie Lebensart uom SSanfbrudje ber Söiffenfdjaft erfunben unb

ihre Böglinge fdjwajjeit fie ihnen nach, weil fie eine einleuch*

tenbe ©rflänntg ihrer ©laubenSbufelei in fich fehltest, bereit

ntttfltche organifche ©rüttbe ihnen nicht befannt finb uttb

übrigens auch bann nicht mürben eingeftanbett werben, wenn

fie ihnen befannt wären. „3d) fef)re
3lun ©laubett 3urücJ,

weil bie 2ßiffenfd)aft mich nid)t befriebigt," baS fann man
fogen. ©S ift fogar uornehm, bentt eS fe^t SSahrheitSburft

unb eble ©efchaftigung mit großen Flogen uorauS. ©agegett

') SDtortiarbt, a. a. D. <3. 769.
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mirb man fömerlidj befennen wollen: ,,3d) l'djmärme für bie

©reifaltigfcit unb bie fjeilige 3ungfrau, weit id) ein Entarteter

bin unb mein ©ef)irn jur Slufmerljamfeit unb ju Harem ©enfen

unfähig ift."

©aj) ba§ 3efuiten4(rgument, mie eg non SSogue, 9Rob

u. f.
m. not-getragen wirb, aud) aufserfjalb ber fird)lid)en greife

unb ber jungen Entarteten ©lauben finben tonnte, ba§ man

fjeute Don ben ^albgebübeten roieberfjolen f)ört: ,,©ie SBiffen*

fdjaft ift befiegt, ber O^eligion gehört bie SuHmft," bas ^ängt

mit ben gciftigen Eigentl)ümlicf)feiten ber Sftenge 3
ufammen.

©iefe gef)t nie auf bie ©f)atfad)en juriicf, fonbern mieber^olt

bie fertigen ©ä£e, bie if)r oorgefprodjen merben. SBürbe fie

auf bie 3f)atfad)en achten, fo müfcte fie, baf? bie 3a^t ber

natutwiffenfä)aftltd)en gafultäten, Sefjrer unb ©djüler, ber

roiffenfdjaftlicfjen Beitfdjriften unb 23üdjer, i^rer Abonnenten

unb gefer, ber gaboratorien, miffenfdjaftlidjen Vereine unb

5RittI)eiIungcn an Ahbemien non 3uf)t 3
U 3a^r aunimmt.

93hn fann mit Biffern bewcifen, baff bie SBiffenfdjaft fort*

mäljrenb 23obett gewinnt, nidjt nerliert.
1

) Aber um genaue

Bafjlenangabeit fümmert fid) bie 5Jienge nidjt. Sie läfjt ftdj

in $ranfreid) miberftanbglog non einigen fjauptfädjlid) für

Älubleute unb nergolbete ©irnen gefdjriebenen Beitungen, in

') $ie Sonboner Royal Society gibt ein „Sergeidjnifg roijfcn*

fcfjaftlidjer Arbeiten" I>erau§. Sie erfte ©eric biefeS SatalogS, mcldjc

bie Beit non 1800 bi3 1863 umfaßt, beftct)t au§ fcd)S Sänben; bie

grociie, ba§ Igaljrgelint non 1864 bi§ 1873 in fid) begreifenb, gäljli:

groei 33ünbe, bie nünbeficnS breien ber cvftcn Serie gIcid)!ommcn (1047

unb 1310 ©eiten); non ber brüten ©erie (1874 bi§ 1883) ift gut 3eit

erft ein SBanb erfdjiencn, fie nerfpridjt aber um minbeftenS bie §älftc

umfangreidjer gu merben alS bie oorige.
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melcfje bie Sögltnge bcr geiftlidjen ©djulen Eingang gcfunbert

faben, bie 23orftedung fuggertren, baf; bie SBiffenfdjaft oor

bei- 9ieIigtort jurütfweiche. 93on bei Sßiffenfdjaft felbft, ihren

33orauöfei}ungen, DRetljoben unb (Svgebntffen ^at fie nie etwag

gewußt. Sene war 51t einer gewiffett Seit 9Jiobe. (Damals

jagten bie Bedungen täglich
:

„SSir (eben in einem wiffen=

jd)aftlid)en .Seitalter", bie SageSneuigfeiten berichteten über bie

Reifen unb £od)3 eiten non gorfdjent, in ben geuideton*

Olomaneit tarnen wiüige Stnfpicluugen auf Tannin oor, bie

Gvfinber non eleganten ©pajierftöden unb (Düften nannten i^r

erseugni^ „@öoIutiong=(parfüm" ober
„3uchtwahl=©täbchen"

unb ber 23i(bnng^endj(er hielt fid) gau$ im @rnft für einen

§ortfd)rittg= unb Stufflärung^Saufenbfaffa. ^eute erlaffen bie

©efellfdjaftgfreife, weldje bie 9)coben machen, unb bie (Blätter,

lueldje jenen Greifen 31t gefaden fudjen, bie SSerorbnung, bafr

nidjt mef)r bie SBiffenfdjaft, fonbern ber ©laube 6 ()ic fei, unb

nun erjagen bie SageSneuigfeiten ber S3ouIenarb=SBlätter fleine

(ßifanterien non (prebigeru, in ben geuidetoinOtomanen wirb

auS ber „(Nachfolge ß^riftt" angeführt, bie (ärfinber treten

mit reich nuögeftatteten 33etftüf)Ien unb pretSwürbigeit 9iofen=

fränjen (jernor unb ber ißf)ilifter fu^lt mit tiefer (Rührung bie

Söunberblume beS ©laubenö in feinem «Iper^eit fpriefjen unb

aufbliifjen. 23on ihren wirtlichen Säugern (;at bie SBiffenfdjaft

fcbwerlid) auch nur einen eingigen nerloren. (Dagegen ift eg

nur natürlich, baff ber Salonpöbel, bem fie immer nur SOtobe=

fache gewefen ift, ihr auf ein cinfadjeö Sofunggwort eines

SdjneiberS ober einer SRobiftin ben (Rüden wenbet.

0o Diel non bem (ReosÄotholijiömuo, ben man t^eilö and
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$artei*@rünben, tfjeilS auS Unwtffcn^ctt, theilS aus Snobismus

für eine ernfte geiftige Semegung ber Seit auSgibt.

©er Symbolismus miß aber nic^t bloS eine Lüdfefjr gurn

Glauben, fonbern aud) eine neue ©fjeorie ber ßunft unb

©idjtung fein, mir haben alfo aud) biefe Seite feines SSejenS

gu prüfen.

2Benn mir gunädjft miffen moQen, maS bie Symboliken

fidj unter einem Symbol unb unter Symbolismus benfen, fo

merben mir benfelbeit Scfjroierigfeiten begegnen mie bei ber ©r=

grünbung beS eigentlichen SinneS ber 23egeid)nung ^rärap^aelie=

muS, unb gmar auS berfelben llrfacfje : metl bie Srünber biefcr

^Benennungen fidj babei eben hnnbert uer|’d)iebene, einanbcr

mibetfpredjenbe, unbeutlidje ©inge ober auch einfach gar nid)tr

buchten. @in fluger unb gemanbter ©ageSjdjriftfteßer, SnlcS

spuret, hat eine Umfrage über bie neue £iteratur=33emegung in

granfreidj oeranftattet
1

)
unb non beren Häuptern Slusfünüe

erlangt, bie unS eine guoerläjfige Äenntnifs beS SinneS ncr=

fdjaffen, ben fie felbft mit ben SluSbrüden unb Lebensarten

ihres Sd)ul=$rogrammeS oerbinben ober gu oerbinben norgeben.

3ch miU hiet einige biefer Stuherungen mtb ©rfläruitgcn an=

führen. 2BaS Symbolismus ift, merben fie unS allerbingS

nicht lehren. SEßo^l aber merben fie unS einen ©inblicf in bie

©entmeife ber Symboliken gemähreit.

Stephane 9Marm6, ber non ben Sängern am menigften

beftrittene Führer ber fymboliftifc^en Schaar, läfet fich foIgcnbcr=

mähen auS: „©inen ©egenftanb nennen heißt brei Viertel beS

©emtffeS an einem ©ebidjte nnterbriiden, ber auS bem ©lüde

') Jules Huret, Enquete sur l’Evolution litteraire. ^lartS, 1891.
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befte^t, itadf) unb narf; 3U erraten. ©en ©egenftanb fuggertren,

bag ift ber ©raum. ©ie öoOfommene 2lnmenbnng biefeg @e=

beimniffeg bilbet bag ©ljmbol: aflmälig einen ©egenftanb

beraufbefcbmören, um einen ©eelen^uftanb 3U geigen, ober, um*
gefegt, einen ©egenftanb mahlen unb aug itjm burc^ eine 9teil)e

non @nt3iffemngen einen ©eelei^uftaub fjeraugfdfjären."
1

SSenn ber Sefer biefe SBerfnüpfung bunfler 2öovte nicfjt

gleid) oerftetjt, fo möge er fiel; bei ihrer ©uträtbfelung nid)t

auffjalten. 3d) werbe weiterhin bag ©eftainntel biefeg ©cbwadj=

finnigen in bie nerftänblidje ©pradje gefunber Wenfdjeu überleben.

Verlaine, ein anberer «gjofjerpriefter ber ©efte, läßt fid) fo

üernef)nten: „ 3dj war eg, ber im 3al)re 1885 ben kanten

©pmboliften für ung in Infprud) nahm. . . ©en ^arnaffiern

unb meiften DRomantifern fehlte eg in gewiffem ©imte au

©ijmbolen. . . ©aber ber 3rrtl)um ber örtlidjen garbe in ber

@efd)id)te, ber 93ii)tfjug bitrdj eine falfdje pljüologifc^e ©eutuug

Derfd)rumpft, ber ©ebanfe ohne bie Sßabrnebmung ber ©Ieid)=

ni|[e, bag ©efiibl aug ber Stnefbote geköpft."

^)ören mir einige ©id)ter gmeiten IRangeg ber ©ruppe.

„34 erfiäre bie Äunft," fagt $aul Slbam, „alg bie (Eintragung

eineg ©ogmag in ein ©ijmbol. ©ie ift ein Wittel, um einem

6pftem 3ur £errfcbaft 3U üerbelfen unb Söabrbeiten aug ©ageg--

liibt 51t bringen." 9temp be ©ourmont befemtt ebriid) : ,,3d)

fann 3bn ?n bie geheime 2?ebeutung beg SBorteg ©pmboligmug

nicht entfallen, beim id) bin meber &beoretifer nod) Sauberer,"

unb ©aint=^oM)tour marnt tieffinnig : „Wan nehme fidf in

2ldd- ©er übertriebene ©tjmboligmng führt jum üftabeltbum

(nombrilisme) unb 3um feudjenbaften Wechanigntug. .

tiefer ©tjmboligmng ift einigermaßen eine 33er3errung beg

SRotb a u, Entartung. n
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sjftpfticigmuS. . . ©er ausfd)lief;lid)e Symbolismus tft in

unferm bemerfenämerttjen Safjr^unbert ber tampüreubigen

fcljfitigfeit anormal. 3Setrad)ten mir biefe Uebergangs=6unft

als einen bem 9taturali§mu§ anget|anen geiftreid)en 6^aber=

„ad unb als einen Vorläufer ber ©id)tung oon morgen."

sßon ben Sfjeoretifern unb if3^ilojopt)en ber ©ruppe bürfen

mir erfd)öpfenbere 9Iu§?unft über if)re Sffiege unb Biele ermarten.

(Jfjarleä fERorice belehrt uns in ber £f) at: ,,©as Symbol ift

bie sföijdjung ber ©egenftänbe, bie unfere ©efüljle ermeeft haben,

unb unjerer Seele in einer (Erbicfftung (fiction). ias Mittel

ift bie Suggeftion; e§ fjanbelt fid) barum, ben Beuten bie

(Erinnerung an etmaS gu geben, ma§ fie nie geieben b Q ben.

Unb ©uftao Äaljn jagt: „®ie fymboliföe Äunft befielt

barin, in eine golge non Sßerfen möglidjft oollftänbig alle

geiftigen Dlenberungen unb SBanblungen eines ©idjtcrs ein*

gutragen, ber oon einem Biel begeiftert ift, baS er gu be=

ftimmen hat-"

m ba^n fic| in ©eutfdjlanb bereits einige ©djmadj- unb

SSlöbfinnige, einige £yfterifer unb @rap|omanen gefunben, bie

behaupten, baff fie biefeS ©efafel oerfte|en, unb eS in 2?or*

trägen, 3eitungS=Sluffä|en unb SBüdjent mcitcr entmicfeln. ©er

beutfdje 33ilbungS=ißbiHfter, bem oon jeher bie 93erad)tung ber

„Plattheit", baS l)ei^t beS gefunben ÜRcnfdjcnoerftanbeS, unb

bie SSemunberung beS „SieffinnS"
,
baS heifd in bei -Hegel be»

of)nmäd)tigen SrobelnS benfunfä|iger Schleim* unb ©adert*

@e|irne, geprebigt morbeit ift, mirb ftdjtlidj ängftlidj unb fängt

an, fid) gu fragen, ob hinter biefen gänglid) finnlofen 2Bort=

folgen nid)t oielleidjt bod) ctmaS fterfe. Sit Sraitfreid) ift man

beit armen Shoren unb faltblütigen Sdjalfen nidjt auf ben
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Setnt gegangen, fonbern Ijat ben ©pmbolfömug alg bag erfannt,

maö er ift, alg SBaljnfinn ober ©dbminbel. 2ßtr werben btefe

Söorte im SCRnnbe Berufener Vertreter aller fdjriftftellerifdjen

JRidftungen antreffen.

„®ie ©tjmboliften!" ruft Suleg Semaftre; „bag gibt eg

ja gar nidjt. ©ie miffen felBft nidjt, wag fie finb unb wag
fie wollen. ©twag tft ba, unter ber ©rbe, wag fid) Bewegt,

wag wimmelt, aber nidjt burdjbretfjeu fann. ©erfteljen ©ie?
^®enn fie miibfelig etwag fjernorgebradjt fabelt, fo möchten fie

tformelu unb iljeorien barunt bauen, eg gelingt iEjitett aber

nit^t, ba fie bie baju nötige ©eiftegftärfe nid)t beftfcen.

©ie finb ©pa&madjer, mit einem 5t§eil Sfufridjtigfeit, bag

gebe id) $u, aber ©pafemadjer." Sofepljin piaban be
Seid)net

fie alg „wunberlidje geuerwerfer ber Sftetrif unb beg 2öörter=

buc^g, bie ftd) jufammentfjutt, um burcfoubringen, unb fid)

feltfame kanten geben, um befamtt ju werben." 3uleg 23otg

ift oiel fräftiger. „lln^ufammen^ängenbe ^Bewegungen, ge=

ftamm elteg ©ebrüll — bag finb bie ©pmboliften. Äatjem

mufif oon Söilben, bie in einer englifdjeu ©rammatif unb in

einer ©ammlung alter Wörter au§er ©ebraud) geblättert

fjätten. äöenn fie jemalg etwag gewußt Ijaben, fo f)eud)eln fie,

eg oergeffen ju fjaben. »erfdjwommen, feljlerljaft, bunfel, finb

fie bennod) ernft wie Sluguren. . . ©ie betrügen mtg mit

einer abrafababrirenben unb finbifdjen ©pntapig." SSerlaine

felbft, ber 9Jiit=@rfinber beg ©pmboligmug, nennt in einem

-Slugenblicfe ber Slufridjtigfeit feine «Radjbeter „qsiattfüfee, jeher

mit feiner eigenen galjne, auf ber bag SBort ,9ieHame‘ fteljt."

^)enri be 9iegnier meint entfdjulbigettb: ,,©ie empfinben bag

Sebürfniff, fid) um ein gemeinfameg Sanner ju fdjaarett, um
14*
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gujammen mirffamer gegen bie Bufriebenen fämpren $u fonnen.

3oIa fprid)t oon ihnen als „non einer 23anbe ^atfijdje, bie,

ba fte unS nidjt »erklingen fönnen, fi<h
untereinanber auf*

freffen." Sofepf) ©araguel bezeichnet baS jgmboliftifdje Schrift*

fffum als „ein Schrifttum beS SinbergeplärrS, beS SaüenS,

ber «eere im @et)irn, ein Schrifttum oon oor ben jubanefifchen

©riotS (©ängern)." ©bmunb £araucourt erfennt Har bie

Biele ber Spmboliften. „Sie finb Unjufriebene unb Seute,

bie es eilig haben. Sie finb bie SSoulangiften beS Schrift*

tljumS. Wan muh leben! Wan miß einen !ßla£ einnehmen,

befannt, angefe^en fein. Wan fcf»lägt auf bie Srommel loS,

bie nidjt einmal eine ^aufe ift. . . 35t waf)reS Spmbol ift

:

(Silgut. Seber nimmt ben Sdptelljug. SBeftimmungsort

.

mu^rn." Pierre Quißarb glaubt, bafs man in bie Benennung

Spmboliften toiHfürlid) „©idjter non mirflic^er Begabung unb

reine ©ummföpfe" eingefd)loffcn l)at, unb ©abriel »icairc

fie^t in ben 23erHtnbigungen ber Spmboliften „blojje Schul*

jungen=Spä^d)en." Saurent Sail^abe enblid), ein^auptjpmbolift,

plaubert baS ©eheimnifc auS: „3<h t)abe biefem Spiele niemals

einen anbern Serif) beigelegt als ben einer flüchtigen Unter*

fjaltung. Sir foppten ben leichtgläubigen SSerftanb einiger

fd)riftftef(erifd)er Anfänger mit bern Sdjcrz ber farbigen Selbft*

laute, ber thebaniföen Siebe, beS SchopenhaueriSmuS unb

anberen Sdjioänfen, bie feitbem ihren Seg in ber Seit ge*

macht haben." SMerbingS : wie gefagt, felbft in ©eutjdjlanb.

Schimpfen Reifet inbefe nicht erführen unb wenn bemühten

Sdjioinblern gegenüber, bie nach 3al)nbrcd)erart ben milbcn

gjlann fpieleu, um ben Warftleuten ©elb auSjulocfen, bie

fdjärffte 91bfertigung aiigcbracfjt ilt, fo ift aufridjtigcu Schwach 1
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föpfcn gegenüber Berger unb (Spott tiicfjt am $laße. ©ie

finb Traufe ober Krüppel unb oerbienen alö folrfje nur 2D?it=

leib. 3ßr ©ebreeßen muß man aCferbtngg aufbeefen, aber ßarte

33eßanblung ift feit ipinel and) in ben Brrenßäufern auf=

gegeben.

®ie Spmboliften, fo meit fie e^rlit^e (Entartete unb

©djmaeßfinnige finb, fönnen nur mijftifcß, baö ßeißt oer=

fdjmommen benfen. 5)aö Unbemußte ift in ißnen ftärfer als

ba^ 33emnßte, bie Sßätigfeit ber ©rgan^eruen übermiegt bie

ber grauen £irnrinbe, itjre Emotionen beßerrfeßen ißre 33or=

fteKungen. SBenn SRenfdfen biefer 2(rt bießterifeßen unb fünft=

Icrifdjen ©rang ßaben, fo tooflen fie naturgemäß ißren eigenen

©eifteSjuftanb auöbriicfen. Seftimmte 2öorte mit Harem 23or=

ftertung&Snßalte fönnen fie nid)t braudjen. ®enn in ißrem

eigenen 23emußtfein finben fie feine beutlid) umriffenen, ein=

heutigen Slorfteffungen, bie in fokße SBorte gefaßt merben

fönnten. ©ie rnäßlen besßalb oerfdjmommenc, oielbeutige SBorte,

weil biefe ißren oielbeutigen, oerfeßmommenett SBorfteünngeir

am beften entfpreeßen. Se nnbeutlicßer, je bnnfler ein Söort

ift, umfo beffer eignet cö fidj Su ben Bmecfen beö ©eßmad)*

finnigen unb beim Sßaßnfinnigen geßt bieS befanntlid) fo meit,

baß er für feine gän^Iicß formloö gemorbeue iBorftelhtng neue

Söorte erfinbet, bie nidjt meßr bfoS bunfel, fonbern jebeö

©inneö bar ßnb. 2ßir ßaben fdjon gefeßen, baß für bie

tt)pifcßen (Entarteten bie SBirflicßfeit feine 23ebeutung ßat. 3dj

erinnere nur an bie früßer angefüßrten Sieußerungen 2).

Sfoffettiö, 5)foriceö u.
f.

m. über biefen ipunft. 5)ie flare 9tebe

bient bem Bmecfe ber 5)tittßeiiung ooit Sßirfiidiem. ©ie ßat

beeßalb für ben (Entarteten feinen SKertß. (Er fcßäüt nur bie



214 ®er ÜDJtn'ticismus.

«Hebe, bet bev er niefjt bem ©enfen bee (gpredjenben aufmerffam

folgen muf, fonbern oljne Swang feinem eigenen fdjmeifenben

Straum*©enfen nadjfjängen fann, wie ja feine eigene 3ftebe aud)

niäjt ben Stoed l)at, beftimmteS ©enfen mitjutfjeilen, fonbern

nur ber blaffe SBiberfdjein feines @ebanfen=©ämmetS fein fotl.

©aS ift eS, waS 9DtatIarme meint, tnenn er fagt: „dinen

©egenftanb nennen f)eifd, brei Viertel beS ©enuffeS untere

brüden. . . ©en ©egenftanb fuggeriren, bas ift ber ©raum."

©aS ©enten eines gefunben @el)irnS fjat ferner einen oon

ben ©efetjen ber Sogif unb ber Ueberwadjung ber 2lufmerffam=

teit geregelten Verlauf. dS nimmt einen beftimmten @egen=

ftanb gum Snfjalt, »erarbeitet unb erfdjöpft if)tt. ©er gefunbe

gjienfdj tarnt ersähen, was er benft, unb feine dr$äl)lung §at

einen Anfang unb ein dnbe. ©er mpftifdje ©d)t»ad)ftmnge

aber benft bloS nad) ben ©efetjen ber 3been=9lffogiation, ofjne

Slufnterff amfeit auf einen rotfjen gaben, dr f)at @ebanfen=

flucht, dr fantt nte genau angeben, woran er benft, er fann

nur bie dmotion bejeidjnen, bie eben fein SSewufjtfeiit bef)errfd)t.

dr fann nur im SiUgemeinen fagen: ,,Sd) bin traurig," „idj

bin luftig," „idj bin särtlid)," „idj I)abe Ütngft." ©ein ©enfen

ift oon fliefjenbett unb fdjwimmenben 2BoIfen*33orftelIungen er*

füllt, bie non ber Ijerrfdjettben dmotion iljre gärbuitg erhalten,

tote ber über einem Krater ftefjenbe Duaint non ber ©lut am

©runbe beS »ulfanifdjeu ÄeffelS rotf) angeflammt ift. Söenn

er bidjtet, wirb er alfo niemals eine logifdje ©ebaitfcitfolgc ent--

tuideln, fonbern mit buufcln Söortcn non beftimmter emotioneller

gärbung eine dmotion, eine „©timmutig" barjuftcflen fudjett.

dr fdjäijt au ©idjtmerfcn and) uid)t eine bcutlidje ®cfd)ic$te,

ben SSortrag ettteS beftimmten ©cbanfenS, fonbern nur baS
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©piegelbilb einer «Stimmung, öie audj in ifjm eine foldje, unb

uidft einmal notfjmenbigermeife biefelbe, ermecft. ©ie @nt=

arteten füllen fefjr gut biefen Unterzieh jiuif^en einem Sßerfe,

baö fräftige ©enfarbeit augbrücft, unb einem foldjeit, in meinem
bloß emotionell gefärbte ©ebanfenffudjt luallt unb mögt, unb

fie fudjen triebhaft nad) einem unterfdjeibenben Sluöbrucfe für

bie ©idjtunggart, für bie allein fie SSerftänbniff beftfcen. ©ie

Mafien nun in granfreicfj bag 3ßort ©pmboligmug für fie ge-

funben. ©o unfinnig bie ©rflärungeit fdjeinen, meldje bie

©pmboliften felbft für iljr ©djlagmort gebe*-, ber sßfgdfolog

tjört bod) aug ifjrem Salten unb ©tammein beutlid) fyeraug,

ba& fie unter einem „©pmbol" ein SBort ober eine SSBortfoIge

»erftefjen, bie nicfjt eine ©Ijatfadje ber 3lu§enmelt ober beg be-

mühten ©enfeng, fonbern eine oielbeutige ©ämmer-^orfteflung

augbrücft, bie ben Sefer nicht 311m ©eitfen jmingt, fonbern il)m

31t träumen geftnttet, alfo feine ©enfoorgänge, fonbern Stim-

mungen »ermittelt.

©er groffe ©fester ber ©pmboliften, ifjr bemunberteg SSor-

bilb, »oit bem fie nach tyrer einftimmigen Slugfage bie ftärffte

Anregung empfangen fj«&en, ift ^3 aul Verlaine. 3n biefem

Spanne finben mir erftaunlid) »oüftänbig alle leiblichen unb

geiftigen 33ranbmarfen ber (Entartung oereinigt unb auf feinen

mir befannten ©djriftfteKer paffen bie 23efd)reibuitgen, meldje

bie Älinifer 00m ©egenerirten geben, 3ug um 3ug fo genau

mie auf if)n, feine förperlidje Gsrfdjeinuitg, feine Sebenggefdjicfjte,

fein ©enfen, ben Snljalt feiner SSorftellunggmelt unb feine 2lug-

bruefgmeife. Suleg spuret 1

)
gibt »oit feinem 2leu§ent folgenbe

') §uret, a. a. D. ©. 65.
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33efd)reibung: „©ein ßopf eineg gealterten böfen ©ngelg mit

bem ungepflegten biinnen 33arte unb ber plötzlichen (?) ?Rafe,

feine bnfdjigen unb gefträubten, grannigen Sieben ähnlichen

Slugenbrauen, bie einen grünen unb tiefen S3licf becfen, fein un=

geheurer unb langer, gänjlid) f afjler, non rät^f elF)aftcn ^beulen

mi^anbelter ©d)äbel geben biefer SJtiene ben gegenfäfclid)en

Slnfdfein eineg nerftodten Slg^etigmug unb jt)flopifc^er SBegierben.

Sßie felbft au§ biefen lädjerlid) gefugten unb tfjeilmeife ganj

unfinnigen Slugbrütfen fjeruorgefjt, ift aud) bem nöüig laien*

haften «Beobachter bie Unregelmäßigkeit ber ©djäbelbilbung

SSerlaineS, bag, mag Jpuret bie „rätselhaften SBeuIen" nennt,

aufgefallen. SBenn man bag «Bübniß beg ©idjterg non (Eugen

(Karriere, non bem ein Sicfpbilb ben „9(uggemäf)lten ©idpungen

Serlaineg') üorgeßeftet ift, namentlich aber bagjenige non Slrnam

3ean, bag 1892 im «parifer 9)cargfelb=©aIon auggeftellt mar,

betrachtet, jo bemerft man auf ben erften 33Iicf bie ftarfe Un=

ebenmäßigfeit beg ©djäbelg, bie Sombrofo ) bei ben (Entarteten

nadjgemiefen hat, unb bie burd) hertmrftehenbe 23adcnfnod)en,

f dfjief gefteflte Singen unb biinnen «Bart gefemtjeidjnete mongo=

lifdje «ßh^ßoflnomie, bie berfelbe Sorfäjer
3
)

alg ein ©egenera*

tiongsSRerfmal anfpricßt. SBerlaineS gamiliengefchichte geigt ihn

fdjmer erblidj belaftet. ©ein ®rofc»ater galt für einen religiöfen

©djmärmer, fein 33ater mar ein ©onbcrling, ben feine 33e=

fannten für nicht normal hielten. (Er felbft hat einen geiftcS*

fdjmadjen ©ofjn.

«ßerlaine hat, wie man n11^ 1
einen eigenen «Befenntniffen

>) Paul Verlaine, Choix de poesies, ipartS, 1891.

2
) Lombroso, L’Uomo deliuquente. ©. 184.

:I

) Sonibrofo, a. a. D. ©. 276.
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meifj, 3mei 3af)re in einem ©efcingitiffc jugebvac^t. 3n betn

©ebidjte: „Ecrit en 1875 1

)
u

er^äfjlt er augfüfjrlid) nnb nidjt

nur oljne jebe 33efd)änuing, fonbern fröljlid) unbefangen, ja

jogar ruljmrebig mie ein ridjtiger 33erufgDerbrecf)cr: ,,3d) ijabe

unlängft bag befte ©djlof) bemoijitt, in feinfter Banbfdjaft mit

fliefceitbem Böaffer unb bügeln. SSier Stljürme erhoben fidj am
Snbe ebenfo oieler Slügel unb einen Dem ifjnen tjabe id) lange,

lange bewohnt. . . Sin forgfältig oerfdjloffeneg Bintmer, ein

2i|d), ein ©tuljl, ein fnappeg 23ctt, mo man eben nod) 9iaum

311m ©djlafen fjatte, bag mar mein Buog mäfjrenb ber langen

Monate, bie id) ba jugebrad}! Ijabe. . . 3dj mar gliicflicf) mit

biefem Beben, banfbar für ©üter, um bie mid) gemifj 5ftiemanb

beneibet." Unb in bem ©ebidjte „Un conto“ Ijeifjt eg: „S)iefer

grofje ©iinber ^atte einen Sebengmanbel, ber fo oerrüeft mar,

ba§ er 311 ungefdjicft mürbe, fo ba§ bie ©eridjte fid) mit iljm

311 befdjäftigen fjatten unb mag fonft nod) bie folgen 3U fein

pflegen, können (Sie fid) if)n nun im engften aller Äaften

benfen? Bellen! 9)ienfd)Cttfreuub(id)e ©efängniffe! SSKan mu^

fein fdjaleg (fadasse!) ©rauen unb biefen gortfdjritt ber

£eud)elei oerfdjmeigen." ©eine 23erurtl)eiluug ift unter feltfamen

llrnftänben erfolgt. Sr trieb fid) in Belgien mit einem jungen,

ebenfallg fjalbDerriidten 5)id)tcr, Siimbaub, umfjer, ber fpäter

irgenbmo in ©übafrifa 311 ©runbe ging. 2)ie beiben fnüpfte

bag 33anb eineg mibernatürlidjen Safterg aneinanber. 3n einem

mütfjenben ©treit, mie er
3mijd)en berartigen $reunbegpaaren

niefjt feiten ift, jefjofj Verlaine mieberl)olt auf 9timbaub unb

geriet!) in golge biefer $f)at in bie «jpcinbe ber ©ered)tig?eit.

') Skrlaine, a. a. D. ©. 272.
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©ic Befonbere fxttlic^e Serirrung SBcvIatncS fann niefjt Sßunber

nehmen, ©er eigentfjümlidje Gfjarafter feiner (Entartung ift

nämlidj eine toll briinftige Grotif. Gr benft beftänbig an Un=

gutfjt unb feinen ©eift füllen fortmäfjrenb Silber ber ©eilfjeir.

3dj tjabe nidjt beit SBunfd), Ijier Stellen anjufüljren, in benen

ber efelfjafte ©eelenjuftanb biefe§ unglücffeligen ©Hanen feiner

franffyaft erregten ©inne auögebrüdt ift, bod) fei ber Sefer, ber

bie Selegfteden fennen 3U lernen münfdjt, etwa auf bie ©c^

biente „Les coquillages,“ „Fille“ unb „Auburn L
•) ner=

tniefen.

©efd)Ied)tlid;e 2tu§fdjmeifung mar nidjt fein einziges ßafter.

Gr mar aud) ein ©äufer unb 31001, mie bei einem Gntarteten

gu ermarten, ein parofijftifdfer ©äufer, ber, aus bem IRaufdje

ermadjt, non tiefem Slbfdjeit nor bem alfofjolifdjen ©ifte unb

nor fid) felbft ergriffen mar, non „les breuvages execres"

fprad) („La bonne chanson“), aber bei ber nädjften ®elegen=

fjeit mieber ber Serfudjuitg erlag.

SJioralifdjer Srrfinn mar bei Serlaine inbe§ nidjt nor=

f)anbeit. Gr füubigte au§ unmiberftefjlidfem Antriebe. Gr mar

ein „Smpulfiner". 5ßaS biefe beibeit formen ber Gntartung

unterfdjeibet, ba§ ift, baff ber moralifdj Srvftnnige feine Ser=

brechen nidjt für etrnag ©d)Ied)teS Ijält, fte mit berfclbcn @e=

mütl)§ruf)e begeht, mit ber ein gefunber ÜJtenfdj gleidjgiltigc

ober tugenbljafte Äpanbluitgcn uollbringt, unb ltadj iljret Ser*

Übung mit fid) gaitj guftieben ift, mäljrettb ber Smpulfine bas

noKe Semufjtfein ber Sermorfenljeit feitteS ©IjunS bemaljrt, ner=

gmeifelt gegen feinen ©rieb anfänipft, big er nid)t mehr miber*

') Verlaine, a. a. D. ®. 72, 315, 317.
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fielen fann, unb itad) ber bte fdfrecflidjfte SBer^iuetflurtg

»nb 9teue enipfinbet. 9?ur ein „Smpulfiner" fpridjt non fid)

felbft normurfönoll alö nott betu „einen 33ermorfenen" („un seul

Pervers;“ „Sagesse“) ober finbet bie jerfnirfdjten ©öne, bte

SSerlatne in ben elften oier «Sonetten oon Sagesse anfcf)Iägt:

„#arte Menfdjen! Scheußliche^, tjäfelic^eS 2 eben {jiettieben!

2ld), meint bod), fern oon ben Äitffen unb Kämpfen, nod) etmaä

auf bem 33erge übrig bliebe, etmaö oom finblidjen,
3arten

fersen, etmaö ©üte unb Ehrerbietigfeit! ©eint maö begleitet

uu§ unb njabjrlicf), wenn ber ©ob fontmt, maö bleibt?" „Schließe

bie Stugen, meine arme Seele, gef)e fofort nad) £aitfe. Eine

ber fcf)limmften Serfudjuitgen näßt. fließe bie ÜRteberträcßtige. . .

SBentt bie alte ©oflßeit nod) immer untermegö märe? ©tefe

Erinnerungen! Söirb man fie nodpnalö tobten muffen? Ein

mütßenber Slnfturm, ber äußerfte oßne ßmeifel! D gel) beten

gegen baö Ungemitter, gel) beten." „Mein ^erj in ber SRotß

müßte itad) bem Ungeheuern unb garten Mittelalter fegein, fern

non unferen ©agen ber fleifdjlidfen ©efinnung unb beö traurigen

Sleifcßeö. . . ©ort möchte id) einen Slntheil an ber lebend

michtigen Sad)e ßabeit, ein ^eiliger fein, mit guten ^>anb=

lungen unb rechtfthaffenem ©enfeit, h°h er ©otteögelaßrtßeit unb

fefter Sittlichfeit, bloö uom einzigen SKaßnfinn beö .freies

auf beinen fteinernen glügeln, 0 mahnfinnige Äatßebrale, empor=

getragen."

Sßie biefe ißrobe geigt, fehlt auch bei üBerlatne bie gemößn*

liehe ^Begleiterin ber franfl)aft gefteigerten Erotif, bie @lanbenö=

fchmärrnerei, nicht, ©iefe finbet übrigens in manchen anberen

©ebießten einen noch oiel beftimmtern Sluöbrucf. Sch möd)te
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nur aug gmeien 1

)
begeidjnenbc Strophen anfüfjren: „D mein

©ott!" ruft ber ©icfjter, „bu fjaft mich mit Siebe oermunbet

unb bie SBunbe ift nodj bebenb; o mein ©ott, bu fja't midj

mit Siebe oermunbet. £) mein (Sott, beine gurdjt h Q l midj

getroffen unb bag 33ranbmal ift nod) ba unb bonnert'
1 (man

beachte bie Augbrucfgmeife unb bie beftänbigen Sßieberfjolungen),

„o mein ©ott, beine gurdjt hat mid) getroffen. D mein ©ott,

idj ljabe erfannt, ba& Adeg erbärmlid) ift, unb bein 9?uljm tjat

|itf) in mir ntebergelaffen. D mein ©ott, icf) fjabe erfannt,

ba§ SirfeS erbärmlid) ift. ©rfäufe meine Seele in ber glut

beineS 2Beine§, fdjmelge mein Seben ing 5?rob beines ^ifd)e§,

erfäufe meine Seele in ber glut beineg Sßeineg. Üiimm ^ier

mein 33 lut, ba§ 'id) nidjt nergoffcn ^abe, nimm ^ier mein

gleifdj, bag unmiirbig ift, gu leiben, nimm ^ier mein 33lut,

bag id) nidjt oergoffen Ijabe." golgt bie oergüdte Autgäljlunj

aller Äörpertljeile, bie er ©ott alg SDpfcr barbietet, bann fdjliefjt

bag @ebid)t
:
„®u fennft bag Adeg, bag SICIeg, unb meifjt, ba£

id) ärmer bin alg irgenb Jemanb, bu fennft bag AHe§, ba&

Adeg. Aber mag id) Ijabe, mein ©ott, bag gebe idj bir." An

bie fjeilige Jungfrau meitbet er fidj mit biefen Anrufungen:

„Jdj und nur nod) meine SÜcutter ÜDfaria lieben. Jebe aubcre

Siebe ift auf 93efef)I, notfjmenbig, mie fie ift, fann meine

Butter allein fie in ben ^ergen, bie fie angebetet hoben, ent=

giinbcn. gier fie muh ^ meine geinbe gärtlidj lieben, burdh

fie höbe idj bt’efeg Dpfcr gelobt unb bie 9)iilbe beg 4?ergeng

unb ben ©ifer im ©ienfte. 5)a idj fie anflehte, h nt fic c* 9 C=

ftattet. Unb ba idj jdjmadj mar unb uodj fef)r böfe, mit feigen

') Serlaine, a. a. D. <5. 175, 178.
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£änben unb Singen uott Sanbftraßett gcblenbet, fenfle fic mir

bie Slugen itttb faltete mit* bie Jpänbe unb lehrte ntid) bte

Sßorte, mit meldjeu man anbetet" u.
f. tu.

®te Sone, bte Ijter angefdjlagett toerbett, finb uon bei*

irrenärgtltd^en Älinif h« mohlbefannt. DJian uergleidje mit

i^nen bie Sdjilberung, bie ßegrain
*) non einigen feiner Äranfen

gibt: „GS ift immer ©ott unb bie Jungfrau, feine Bafe, bie

in feinen Sieben mieberfetjren." (G8 fjanbelt fid) um einen

entarteten ^5ferbeba^n = (Schaffner.) „Bcpftifdjc ©ebanfen uer=

uollftättbigen baö Bilb. Gr fpridjt uott ©ott, uom fpitnmel,

befreujigt fid), fniet nieber, fagt, baß er bem ©efelie Gtjrifti

folgt." (3)er ©egenftaub ber Beobachtung ift ein Tagelöhner.)

„2)er Jeufel mift rnid) uerfudjett, aber id) fet)e ©ott, ber ntid)

befd)ü^t. Sie muffen für mich beteit. 3d) I;abe oon ©ott

oerlangt, baß ade ßeute fd)ön feien" u.
f.

tu.

®er beftänbige SBecßfel gegettfäßlicher Stimmungen bei

Verlaine, biefeg gerabe^u regelmäßige Umfd)Iagen uon niefjifc^er

33runft in gottfeligen lleberfd)toattg unb uon Berfünbigung in

öteue ift felbft Beobachtern aufgefaKeit, tueld)e bie Bebeutung

biefer Grfcheinung nicht fettnen. „Gr ift abtued)felnb", fagt

Stnatole Jrance 2
), „gläubig unb atheiftifd), orthobor unb vud)=

loö." ©etutß ift er ba§. Slber tuarum? Ginfad), tuet! er ein

„Btrfulärer" mar. Unter biefetn uon ber fran^ofifdjett sßftjdjU

atrie erfunbetten nicht fehr glücflid)en Wuöbrutfe üerfteßt mau

©eifteefranfe, bei betten Grregungö* unb Grmattung^uftänbe

eittanber in regelmäßigem SBecßfel folgen. 2)em Seitabfcßnitte

ber Grregung entfpredfen bie umuiberftehlidjen Slntriebe <$u

’) Legrain, Du ddlire ehez les degeneres, ©. 135, 140, 164.
s
) £uret, a. a. D. ©. 8.
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9D(tiffetl)atett unb bie läfterlidjen Sieben, bem 3eitabj(f)mtte ber

*fttebevgefcf)lagenl)eit bie SInwanblungen oon 3erfnirf<f)ung unb

grömmigfeit. Sie „3ttfulärcn" gehören jur fd}limm'ten Gat-

tung ber Entarteten. „(Sie finb Srunfenbolbe, fdjlüpfrig, bös-

artig unb biebifd)."
1
)

Sie finb aber aud) namentlich ju jeber

bauernben, gleichmäßigen S8eßcf)äftigung unfähig, ba es ein-

leuchtet, baß fte im 3uftanbe ber 9tiebergebrücftf)eit feine Arbeit

leiften fönnen, bie Äraft unb Slufmerffamfeit erforbert. Sie

„3irfulären" finb burd) bie Vatur ihres SeibenS baju oerur-

tßcilt, Vagabunben ober Siebe ju fein, wenn fte nicht einer

reichen gamilie angehören. 3n ber normalen ©efellfchaft ift

für fie fein «ßlaß. Verlaine ift fein ganjeö Sehen lang Vaga-

bunb geioefen. Er h^i fid) in f^anfreicf) auf allen Sanbitraßen

herumgetrieben, aber aud) Belgien unb Englanb burchltreiit.

©eit feiner Entlaffung au§ bem Eefängniffe hielt er ftd) meift

in qSarig auf, hatte aber ba Iall 9 e Seit feine ^^»ung, fonbern

ließ fid) unter bem Borwanbe rheumatifcher Scßmergen, bie er

fid) alb Sanbftreicher in ben Dtädjten unter freiem £immel

übrigenö Ieid)t genug holen fonnte, in ben ^ranfeuhäufern oer-

pflegen. (Verlaine felbft üerfidjerte, fein 9tf)eumatigmug ftabc

einen rühmlichem Urfprung gehabt; er wäre bie SBirfuttg ber

fd;recflid)en Stßinternädjte, bie er wäßrenb ber Belagerung oon

iparig 1870 alg Baterlanbgoertheibiger auf ^often an ber «Ring-

mauer oerwacfjt hätte.) Sie Verwaltung brüdfte ein Singe ju

unb gewährte ißm greitifd) unb Dbbad) aus 9tütfftd)t auf feine

bid)terifche Shätigfeit. Sßährenb ber leßten Monate feineg

>) E. Marandon de Montyel, De la criminalitb et de la dege-

nerescence. Archives de l’anthropologie criminelle. 9Uai 1892.

©. 287.
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Sebenö — er ftarb im Sanitär 1896 — befafj er ein eigenes

D6bad), banf ber ©utljersigfeit einer sweifelljaften, ober m'el=

me^r nnjmeifelfjaften ©ame beS fßarifer Iateinifd)en SiertelS,

bie ben alternben nnb franfen ©id)ter beherbergte unb ernährte

nnb ihm fonft Siebes erwteS. ©ntfpredjenb ber beftänbigen

Neigung beS menfd)lichen ©eifteS, 31t befdjönigen, maS man
nicht änbern fann, überrebete er fid), baff feine Sanbftreicf)eret\

bie ihm bnrd) fein organifd)eS ©ebred)en anfgenöthigt war, ein

rühmlicher unb beneibenömertfjer Buftanb fei, er prieS fie als

etwas ©djöneS, ^iinftlerifdjeS itnb ©rfjabeneS unb fah bie

Sagabunben mit überaus gärtlic^en Singen an. „3h« Seine,"

fagt er, („Grotesques“) „finb ihr einziger ©aul, ihr einziges

@ut ift baS ©olb il)reS Slicfeö, auf ber Strafse ber Slbenteuer

Sieben fie in Sumpen unb abgemagert bahin. ©er Sßeife fdjreit

fie unwillig an, ber ©ummfopf bef'lagt biefe forglofeit Ser*

rüdten" (man finbet bei jebem Sßafjnfinnigen unb Sdjwad)*

geiftigen biefe lleberseugung, bah bie Serftänbigen, welche ihn

erfennen nnb beurtheilen, „©ummföpfe" finb), „bie ^inber

ftrerfen oor ihnen bie Bunge heraus, bie 93fäbd)en oerhöhnen

fie. . . Slber in ihren Slugen lacht unb weint entpfinblid) bie

Siebe ber ewigen ©inge, ber alten lobten unb ber oerfdjollenen

©ötter. (So geht, frieblofe Sagabunbcn, fdjweift, unheilooß

unb öerwiinfd)t, Slbgrünbe unb Äüften entlang unter bem ge*

fd)loffenett Sluge beS ißarabiefeS umher, fRatur unb 9LRenfd)en

oerbünben fith, um bie ftol^e Setriibniff, bie euch mit erhobener

Stirne bahinfchreiten madjt, nach ©ebüfjr 31t süchtigen'' u.
f. w.

Unb in einem anbern ©ebidjte („Autre“) ruft er feinen Sieb*

lingen su: „SRun, meine Srüber, gute alte ©iebe, füffe Saga*

bunben, Strolche in 23lütf)e, meine Scheuern, meine ©uten^
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raudjeit mir pl>ilojopf)ijft, ergeben mir unä gelaljen, 9ii(^tetf)uu

i[t fojtlid)!''. . . VMe ber Sagabunb ftd) ju bcn Vagabunbcn

l)inge$ogeit füfjlt, jo bcr ©eijteggeftörte ju ben ©eifteegeborten.

Maine empfinbet ma&Ioje Vemunberung für Sönig Submtg II.

non 23apern, biejen Unglücken Srrftnnigen, helfen Semu^

jein jdjott lange nor jeinent Sobe oödig erlojcfjen mar, m

»elftem nur nod) bie jfteufeliftften Stiebe unjauberer S^tere

non niebrigfter 9trt bie erftorbenen menjd)lid)en Vermutungen

be§ jerftörten @el)irn8 überlebt Ratten, unb er fingt il)m ju:

ßönig, einzig magrer £önig biejeö Sa&ftunbettt ,
ml,

5Rajeftät, bie ©ie jid) an ber ^olitif unb ber aufbringltften

SBifjenjdjaft reiften modten, an ber SBijjenjftaft, bie bie fkebtgt,

ben ©ejang, bie £unft, bie ganje 2i)ra nrorbet — £>eil, Äomg,

brano, ^lajeftcit! ©ie maren ein ©iftter, ein ©olbat, ber

einzige Mg btejeä 3cftxftunbert§ . . . ein ©lutjeuge ber 33er=

nunft im ©inne beS ©laubenä. .
“

3n ber SlusbrudSmeije Setlame« fättt jmeietlci aut.

{ginmal bie läufige 3Bieberlet)r beffelben SBorteö, berjelben

Sßenbung, feneö „2Bteb erläuen", „rabächage“, ba§ mirjilö

gjierlmal jftmadjjinnigen ©enlenä lennen gelernt l)aben. § fl l~t

in jebem jeiner ©ebiftte merben einseine Verje unb ^albncvjc

etnigemale ungeänbert mieber|olt unb jtatt eine§ SWmmorW

erjfteint oft einfad) ba8 nämlifte SBort mieber. SBodte tft

ade berartigen Stellen anfüljren, jo niüfete ift ungefähr feine

jämmtliften ©ebiftte abjftreiben. Sft n»ö aIi° nur cm, 8 e

groben geben, barunter mehrere in ber Urfprofte, bannt ftre

Eigenftümliftfeit bem Sejer nod sum Vemujjtjeiu gelange.

3n „Crepuscule du soir mystique“ erjfteinen btc Seife

<f
5)ie Erinnerung janunt bcr Dämmerung" unb „©eorgine,



III. Sie ©tjm&oliften. 225

Silte, ©ulpe unb 9Janunfel" olpte innere üllotljmenbigfeit je

3»eimal. 3m ©ebic^te „Promenade sentimentale“ oerfolgt

baö Sbeimovt „bleme“, „faf)l", ben ©id)ter nad) 21rt einer

ßmanggnorftellung ober „Onomatomanie" unb er menbet eg

auf Bafferrofen unb Bogen (faljle Bogen!) an. „Nuit du
Walpurgis classique“ beginnt: „ . . . ©in rljtjtljmifdjer

©abbat, rl)t)tljmifd), äufeerft rl)ptf)mifd)." 3n ber „©enerabe“

mieberljolen fid) bie beiben erftcn ©tropfjen mörtlidj als oierte

unb ad)te. Sleljnlid) in „Ariettes oubliees“
:
„3n bet enblofeu

Sangmeile ber ©beite leudjtet ber uitgemtffe ©dptee mie ©attb.

®er Fimmel ift aug Äupfer, ofpte irgeitb ein Sidjt. 5tRait

mödjte glauben, ba§ man ben 9Roitb leben unb fterben fieljt.

Bie ©unft fdjmeben grau bie ©idjen ber nafjen Bälber im

9tebelf)aud). ©er Fimmel ift aug Tupfer, ofpte ivgenb ein

Sic^t. 9)lan möd)te glauben, baff man ben 9ftonb leben unb

fterben fief)t. Äur^atfpnige Äräfje unb ifjr, magere Bölfe, mag
ge^t mit eud) nor bei biefem fdpteibenben Binbe? 3n bet

enblofen Sangmeile ber ©bene lendjtet ber ungemiffe ©dfnee

mie ©anb." „Chevaux de bois“ fängt fo an

:

„Tournez, tournez, bons chevaux de bois,

Tournez cent tours, tournez mille tours,

Tournez souvent et tournez toujours,

Tournez, tournez au son des hautbois.“

311 einem mirflid) rei^no Heit ©ebidfte oott „Sagesse“

^ei^t eö: „©er Fimmel ift über bem ©adje — ©o blau, fo

ftiü. ©in 23aum miegt über bem ©adje — ©eine ißalnte.

2fm Fimmel, ben man ftefjt, — klingt leife bie ©lode, 3luf

bem 23aume, ben man fiel)!, — ©ingt ein SSogel feine $lage." 3n
„Amour“: „Les fleurs des champs, les lleurs innombrables

9t ott au, (Jiitartuits. k
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des cbamps . . . les fleurs des gens.“ „Champs“ unb

„gens“ Hingen ungefähr gleid). £>ier gibt bae jdjmadpinnige

Sßieberholen äfjnlidjer Saute bem «Dieter ein finnlofeS 2ßort=

jpiel ein. Unb nun gar biefe ©tropfe („ Pierrot Gamin“):

„Ce n’est pas Pierrot en herbe

Non plus que Pierrot en gerbe,

C’est Pierrot, Pierrot, Pierrot,

Pierrot gamin, Pierrot gösse,

Le cerneau bors de la cosse,

C’est Pierrot, Pierrot, Pierrot.“

©aä ift bie Siebe non Sltnmen gu ©äuglingen, bei benen

es nicfjt auf einen ©inn, fonbern blo§ barauf anfommt, bem

Äinbe &öne oorgugmitfdjern, bie il)m Vergnügen madjen. Stuf

oollftänbigcn ©tiöftanb be§ ©enfenS, auf medjanifdjeS 23or*

ficf)f)inmurmelu beuten bie ©djluffnerfe beS ©ebidjteS „Mains“

t)in: r
,3td)! wenn bieS Sraumljänbe finb — um fo beffer

—

ober um fo fdjlimmer — ober um fo beffer."

©ic grneite @igentl)ümüd)feit ber Slebemeife Serlainee ift

baS anbere Merfmal beS ©djmadjftnnS : ba§ Serfnüpfen

gänjlicf) unjufammentjängenber .fpaupt* unb Seiroörter, bie ein*

anber burcf) eine finnloS fdpueifenbe 3been*Stffojiation ober

burd) eine ^Iangä|nlid)feit rufen, einige 33eifpiele ^aben mir

fd)on in ben bisher mitgereilten groben gefunbcn. es mar

in biefen oom „Ungeheuern unb garten Mittelalter" unb nom

„Sßranbmal, meldjeS bonnert" bie Siebe. Verlaine fpridjt aud)

non griffen, „bie mit einer reinen unb mciten Bewegung glitten",

non „einer engen unb meitläufigeu ßuneigung", non „einer lang*

famen Sanbfdjaft", einem „jdjlappen ©oft" (Jus flasque“),

einem „nergolbeten ©uft", einer „gufammengefafjten" ober
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„gebrängtcn Umrifjltnte" („galbe succinct“) u.
f.

m. ©ie ©pm*
boliften beumnbern biefe ©rfdjeinunggform ber Smbecittität alg

„bag ©ud)en nadj fcttenen unb föftlidjen 33eimörtern", „la

recherche de l’epithete rare et precieuse.“

33evlaine !)atte bag beutlidje 23emu§tfein ber 23erfd)mom*
men^eit feineg ©enfeng. 3n einem pfpdjotogifd, fjödjft be=

merfengmertfjen ©ebidjte, „Art pofctique“, morin er eine ©^eorie

feiner Stjrif
3u geben fud,t, ergebt er ^ebel^aftigfeit

3u einer

grunbfä&Iidjen SDtettjobe. „üßor alten ©ingen: SKufiF!-») ruft

er, „unb 511 biefcm Bwecfe gietje bie gerfloffenere unb in ber

£uft leidster tögtidje Uitgefdjicfltdjfeit oor, in ber nidjtg ift, mag
wiegt unb mag fid) anfteDt." („Sans rien en lui quipese
ou qui pose;“ bie beiben Beitwörter finb blog burdj ben

äljnlidjen Ätang gufammengefüfjrt.) ,,©u barfft aud) beine

Borte nid)t olpte einige SSeradjtung mahlen. SRid^tg ift föft=

lieber als bag graue Sieb, mo bag Unbeftimmte fid) an bag

Genaue fügt. 23taue 9tugen Ijinter ©djleiern, Dotter ©ag unter

ber gjtittaggfonne gitternb, in einem gewärmten £erbftt)immet

ber blaue Buft fjetler ©terne. ©enn wir motten immer nocf)

nietjr Stbftufung; nidjt bie garbe, blog bie 2lbftufung. JD

!

bie Slbftufung allein Dermalst ben ©raum bem ©raume unb
bie glöte bem .£>orn." (©iefe ©tropfe ift rein beliritenb;

fie ftetlt bie „Stbftufung" gur „garbe" in einen ©egenfat),

atg ob biefe nid)t in jener enthalten märe. Bag bem armen

fdjmadjen ©efjirn SBertaineg fdjmante, 001t ifjm aber nid)t

') ^ an oergleidje bamü biefe ©troplje non Subroig fEiecf:

„©üjje Siebe benft in SEönen,

2)enn ©ebanfen fteljn gu ferne;

9iur in Ebnen mag fie gerne

2lÜe§, roa§ fie min, oerfefjönen."

15*
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fertig gebaut werben tonnte, baö ift wa$tfäeinli<$, baf) er bie

gebämpften unb gemixten garben, bie an ber ©renge oer=

föjiebener garben fielen, ben (tarfen Mfarben Borgtest.)

,glietje fo weit wie bu fannft ben mörberifdjen ©djluBgebanfen"

(la Pointe assassine), „ben graufamen ©eift unb bae unreine

Sachen, weldje bie Singen ber £immelebläue weinen madjen,

unb all biefen Änoblaud) niebriger £ocf)funft. .

fei nidjt geleugnet, baf) biefe bidjterijdje 2Ml)obe tn

ber £anb BerlaitteS mandjmal aufjerorb entlief) fdjöne ©rgebm'fe

liefert, ©8 gibt int frangöfifdjen ©djrifttfjum wenige ©ebidjte,

welche ber „Chanson cl’automne“ an bie ©eite gefteöt werben

tonnen: „$a§ langgegogene ©djludjgen ber ©eigen be8 ^erbfteS

oerwunbet mein £erg mit einer eintönigen ©efjnfudjt. Qx>

fticfenb unb faljl erinnere id) mid), wenn bie ©tunbe jdjlägt,

ber alten Sage unb weine. Unb id) gefje weiter im böfen

Sßinbe, ber mid) bafjin unb bortf)in wirbelt wie ein welfeö

23latt." ©elbft in ber abfidjtlid) troefenen Ueberjetjung, bie

jebem oerfd)Wommenen Sßorte be§ Urterteö einen oorn £id)ter

nidjt gewoOten fdjarfen Umrif) gibt, bleibt nod) etwaö oou bent

fdjwermüt^igen Sauber biefer im grangöftfdjen reid) gereimten,

oon ÜRitfif erfüllten 23crfe. Sind) „Avant que tu ne t’en

ailles“ (©. 99) unb „II pleure dans mon cceur“ (©. 116)

ftnb als perlen frattgöfifdjer Sprit gu begeidjnen. £a§ mad)t

:

8ur reinen ©timmungSbidjtung reidjen bie Mittel eine§ ftarf

emotioen bentunfätjigeu Sräumerö au8, aber f)ier ift aud) bie

©renge, bie if)m unerbittlich gejogen ift. galten wir un§

immer gegenwärtig, waö ©tinunuug ift. 5>icfc« Short bc-

geidjnet einen ©eelenguftanb, in weldjem burdj organifdjc ©r*

regungen, bie baö Sewu&tjein nidjt unmittelbar waf)rnet)men
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fann, biefeS mit gleichmäßigen Borftetlungen erfüllt ift, bie

beutlidfer ober minber beutlid) auSgearbeitet finb unb fid) fammt
nnb fonberS auf jene bem Bewußtfein unzugänglichen orgauifdjen

Erregungen beließen, ©ie bloße STneinanberreißung Don

SSorten, welche biefe im Unbewußten nmr^elnben affojiirten

Borfteltungen nennen, briicft bie (Stimmung auS nnb fann fie

bei einem Stübern enoecfen. Eines ©runbgebaufenS, eineg fort=

fdjreitenben BortragS, ber ifjn entwicfelt, bebarf eS nid)t. ©otcße

StimmungSgcbidjte gelingen Berlaine benn aucß manchmal

überrafdfenb. 5Bo aber eine beftimmte Slnfdjauung, ein ©efüljl,

beffeu Stnlaß bem Bewußtfcin bentlicß ift, ein in 3eit unb

9iaum moßlbegrengt ablaufenber Vorgang bidjtcrifd) oermittelt

werben folt, ba oerfagt bie ißoetif bcS emotioen Sdpuacßfinnigen

oottftänbig. Beim gefnnben unb geifteSftarfen ©idjtcr ift felbft

bie reine (Stimmung an bentlidje Bilber gefnüpft, nidjt ein

bloßeö Söatlen Don ©uft unb Bofanebel. ©ebidjtc wie „Ueber

allen ©ipfeln ift Buß," „©er gifdjer" ober „ftreubooll unb

leiboott" fann ber emotioe Entartete nie fcßaffeu, aber anberer*

feite finb and) bie wunberbarfteit ©oethe’fdjen (5timmungS=

gebidjtc nicßt fo oollig förperloö, nicßt fo geßaudjt wie bret

ober Dier ber allerbeften ©ebicßte eines Berlaine.

So fteßt nun baS Bilb biefeö gerüßmtefteu güßrerS ber

Sqmboliften bentlid) üor unS. Sßir feßeu einen abfdfrecfenben

Entarteten mit afqmmetrifdjem Scßäbel unb mongolifcßem

©eficßt, einen impulfioen Sanbftreicßer unb (Säufer, ber wegen

eines SittlicßfeitSDerbredjenS im 3ud)tf)aufe gcfeffen ßat, einen

fcßwadjfinnigen emotioen ©raumer, ber fdjmerjlid) gegen feine

böfen ©riebe anfämpft unb in feiner Bott) manchmal rüßrenbe

Jflagetöne finbet, einen Blpftifer, beffeu qualmiges Bewußtfeiu
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Sorftellungen Don ©ott unb ^eiligen burcfjfluten, unb einen

§afelljang, ber burd) unjufammentiängenbe ©pracfje, Siuebrucfe

o^ne Sebeutung unb fraufe Silber bie 2lbmefenf)eit jebes be=

ftimmten ©ebanfenö in feinem ©eifte befunbet. ©6 gibt in

Srrenanftalten Diele Äranfe, beren geiftiger Serfatt nic^t fo

tief unb unheilbar ift roie eg ber biefeg „jirfulären" Un$u*

redjnunggfäfjigen mar, ben nur unmiffenbe Kister megen feiner

epileptoiben Serbredjen fjaben nerurtf) eilen fönnen.
1
)

©in jweiter $iif)rer ber ©pmboltften, beffen Sfnfefjen Don

feiner ©eite angefodjten mirb, ift ©tepfjane Marme. ©r

i) Dbfdjon er faum 54 Saljre alt geroorben ift, mar Sßerlame in

ber lebten Seit feineg 2eben8 norä
eitig greifenf>aft nerblöbet. »a^-

ftef)enbe§ ©ebitfjt (Prologue aux „Invectives“, abgebrudt in La Renais-

sance Idäaliste, Le Reve et l’Idee, Troisieme Serie, Sltr. 4, gebruar

1896, ©. 92) lägt bie gange Siefe feines geistigen Verfalls ermejfen:

Je suis en train de commencer

Un bouquin dont, affre muette

!

Le titre du quel je m’enquete

M’inquibte au point de laisser

Aller lä mon esprit, sans treve

A droite, a gauche, et, nonobstant

Mon coeur si faible et ta fille, Eve,

Et, 6 Seigneur, mon frere Adam!

Mais je m’egare en des pensäes

Qui, ci, ne sont pas de saison,

Puisque mes rancunes passees?

Non! N’auraient aucune raison

DAtre, si la vie importune

N’etait la pour vous dire: „assez“

Ou vous allez voir si quelqu'une

Ou quelqu’un pourrait me lasser

Dans le pardon ou la rancune.

3d) ucrgidjtc barauf, bicfeS noüftänbig ungufammenljättgenbe

unb fimtlofc ©cfafcl and) nod) in§ 5}cutfcf)e ju überleben.
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ift bie merfnnirbigfte ©rfd)einung int ©eifteßleben beß 3citge=

nöffifcfjen granfreichß. ©r hat nämlich, obgleich er nahe an

ift, fa|t 90t’ ntdfjtö ge[d)rieben, baß Söentge, maß mau
non ifjm fennt, ift aucf) nad) ber ©mpfinbung feiner oorbel)alt=

lofeften Betnunberer gleidjgiltig unb bennod) gilt er für einen

fe^r 8«§en SDic^ter 1

) unb feine gänjlidje Unfruchtbarfeit, baß

DoOftänbige geilen irgenb eineß SBerfeß, baß er auftoeifen fönnte

unb baß für feine bidjterifdjen §äf)igfeiteu Beugnifj oblegen

mürbe, toirb gerabe alß fein gröffteß Serbienft unb alß

f^Iagenbfter Beioeiß feiner geiftigen Sebeutung gepriefen. 3)aß

mu§ bem nic^t geifteßgeftörten Sefer fo fabelhaft fdjeinett, bafs

er mit 9?ed)t Seugniffe für biefe Eingaben oerlangt. Sprieß
9Korice 2

) jagt oon ^aHarnte: „Jd) habe nid)t bie ©eljeintniffe

ber SBerfe eineß ©idjterß 3U entlüden, ber, wie er felbft bemerft

^at, ooit jeber 2;^eilna(;me an ben ©ntfaltungen amtlicher

(Schönheiten außgefchloffen ift. ®ie $hatfadje felbft, baff biefe

5Berfe noch unbefannt finb, . . . fcheint unß 31t oerbieten, ben

iJtamen beß «fptn. DJfallarme ben tarnen Jener f)tn3U3ufügen, bie

unß Siidjer gegeben ^aben. 3d) laff e, ohne ihr 31t antworten,

bie gemeine Äritif fummen unb bemerfe, baff <pr. DJMarme
ohne unß Sucher gegeben 31t haben, . . . berühmt ift. ©ine

Berühmtheit, bie natürlich w ben fleineit unb großen Bettungen

') 91ad) 23erlaine§ Sobe neranftaltete eilt Organ ber Srjmboliften,
„La Plume“, eine äbftimmung ber 3>id)ter, Sdjriftfteüer, ©djaufpieler
u. f. re. über bie $rage, roer alS 9iad)foIger be§ älerftorbenen ben
^ron bed rechtmäßigen ®id)terjürften 3ung=$ranfreid)3 bcfieigen foHe.

2)ie größte 2injat)[ ber (Stimmen (27 non 167, bie abgegeben mürben)
fammelte ficf) auf ben Flamen Stephane 9JiaHarmü3, ben beim aud)
„La Plume“ feierlid) jum Sichterfürften andrief!

2
) Charles Morice, La litterature de tout-ä-l’heure. ©. 238.
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baö ©elftester ber ©ummfjeit erregt, bie aber ber öffentlichen

nnb privaten ©ummljeit nicht bie (Gelegenheit bietet, ihre

©chänblichfeiten 31t entfalten, welche bie Annäherung eines neuen

sjßunberö ärgert. . . ©ie Seute t)abtn trotj ihres Abfdjeus

nor ber Schönheit, unb namentlich ber Neuheit in ber Scf)ön*

heit, ihnen felbft jum ©rohe allmälig ben Sauber eines gerecht*

fertigten AnfefjenS begriffen. Sie felbft, unb felbft fie, fchämen

fith iljreS albernen SadjenS unb oor biefem SJtanne, ben bas

(Gelächter nidjt auS benr (Gleichmuth feines nachbenflichen

SdjWeigettS rifc, ift eS nerftummt unb hat felbft bie göttliche

Anftecfung beS SdjweigenS erlitten. Selbft für bie Seute

mürbe biefer 9Jtann, ber feine 23üdjer brudte unb ben bennoch

Alle al§ , einen ©icE)ter‘ bejei^neten, 3U einer mie ftjmbolifthen

(Geftalt beS ©idjterS, in ber ©hat, ber [ich nad) fDcöghdjfett

beni Abfoluten 3U nähern fudjt. . . ©urd) fein Schweigen

fünbigt er an, bah er . . . noch nicht baS unerhörte £unft=

wer! oerwirflidjen fann, baS er fd)affen will. Auf bie fo be*

grünbete (Enthaltung, foKte auef) baS graufame Scben ihnt bie

Unterftütjung feiner Anftrengung oerfagen, fann unfere Achtung,

mehr, unfere Verehrung allein bie würbige Antwort geben.

©er (Graphontanc 9Jiorice, oou beffen fchwachfinniger unb

oerbrehter AuSbrucfSwcife biefe feljr treu iiberfe^tc fprobe einen

guten 23 e griff gibt, nimmt an, bah SMarme oieQeicht bod)

noch fein „unerhörtes Äunftwerf" fd)affen werbe. 9)iallarme

felbft fpridjt aber einer foldjen Hoffnung jebe «Bcredjtigung ab.

„©er föftlidje laÜarme, 11

erzählt $aul iperoicu
1
) „fagte mir

eines ©ageS, ... er begreife nidjt, bah man fid) bruden laffe.

%

’) .^urcl, a. a. D. S. 33.
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(Sine foldjc £anblnng madje il)m ben ©inbrncf einer lln
3Üd)tig=

feit, einer SSerirrung, äfjnlid) ber @eifteSfranfl)eit, bie man
f)ibitioniSmuS‘ nenne. UebrigenS f)at 5Riemanb feine ©eele

oollfommener oerfdpuiegen als biefer nnnerglcidjlidje ©enfer."

9Ufo: biefer „unoergleiAIidje Genfer" „nerfdjmeigt feine

©ecle nollfommen." ©inmal begrünbet er fein ©djmeigen

mit einer Slrt gefdjämiger @d;en oor ber £)effentlid)feit, ein

anbertnal bamit, baff er „baS unerhörte Äunftmerf, baS er

fdjaffen min, nod) nicfjt nermirflidjen fartn," giviet 53egriinbungen

übrigens, bie einanber auSfdjIiefcn. @r mifjert jtdj bem Slbenbe

feines SebenS nnb Ijat auffer einigen SSrofdjüren mie „Les
dieux antiques“ nnb „L apres-midi d’un Faune“, nnb einigen

in Seitfdjriften oerftreuten 33erSd)en, 23üd)er= nnb Sljeaterfritifen,

jufammen feinem mäßigen Sanbe, 1

) nidjtS neröffentlid)t als

einige ileberfeüungen anS bem ©nglifdjen nnb einige ©djul=

biidfer (DJMarme ift Sefjrer beS ©nglifdjen an einem ^arifer

@i)mnafinm), nnb man bcmunbert iljn als einen großen ©id)ter,

als ben ©id)ter, ben einen, ben auSfdjliefclidjen, unb iiber=

fdjüttet bie „Summen", bie „Silbernen", bie über iljn lachen,

mit allen SluSbrücfen ber SSeradjtung, bie fid) ber ©inbilbungS*

fraft eines gornig erregten ©eifteSgeftörten barbieten! 3 ft bieS

nidjt eins ber Söunber unferer Sage? Seffing läfjt ©onti in

ßmilia ©alotti fagen, baff „Sftapljael baS größte malerifdje

©enie gemefen märe, menn er unglücflid)ermeife ofjne .!pänbe

märe geboren morbeit." 5n 5)?aüarme Ijaben mir einen DJiann,

ber als großer ©idjter oerefjrt mirb, obmof)I er „ungliicflit^er=

') $iefe bis bafjin jerftreutcn uitb fcfjmer auf3utreibenbcn 33rofd)üren
unb 2Iuf|äfce finb im §erbjt 1892 in einem iüanbe gcfamtnelt erfcfjienen,
unter bem Xitel „Vers et Proscs, morceaux clioisis.“
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weife ofjneJpcinbe geboren ift", obwohl erntet fdjaift, obmofjl

er feine angebliche Äunft nicht übt. Sn einer Seit über*

fchäumenben ©rünbung6fd)winbelö in Sonbon, als alte SBelt

wie toll fiel) um ben 23efih jebes Stüdd)en8 23örfenpapter

brängte, gefdjal) eS, bah ein paar Huge ßeute in ben «Blättern

gu Segnungen auf 3Intf)eilfd)eine einer ©efeQfdjaft aufrorberten,

bereu Swecf geheim gehalten werben muffe. @8 fanben ftcf)

thatfäd^Iid) Wenfchen, bie jenen luftigen ©rünbem ihr ©elb gu*

trugen, unb bie ©efd)id)tfdjreiber ber ©itp^rifen finben bieS

nnfahbar. ©aS Unfaßbare wieberholt fid) in ^ßariS: einige

Seute forbern unbegrenzte SSewunberung für einen -Lichtet,

beffen Sßerfe fein ©eheimnifj ftnb unb wohl aud) bleiben werben,

unb anbere tragen treulich unb bemutf)Süotl bie ocrlangte 2?e=

wunberung herbei, ©ie Sauberer ber SenegalWeget bieten

ihrer ©emeinbe Äörbe ober glaf^enlürbiffe gur Verehrung bar,

in welchen nad) ihrer 23erfid)erung ein mächtiger Setifd) ein*

gefdjloffen ift. S^atfärfjlich enthalten fte gar nichts, aber bie

Sieger betradjten bie leeren ©efäfse mit heiliger ^d)eu unb er*

weifen ihnen unb ihren Seffern göttliche @f)re. @an 3 1° l,t

ber leere Wanarme ber getifch ber Srjmboliften, bie geiftig

aHerbingS tief unter ben (Senegalnegern ftehen.

3u feiner Stellung einer fnieenb angebeteten ßalebajle ift

er burdj feine münblidje Unterhaltung gelangt, ©r ncrfammelt

einmal in ber Sßochc angehenbe dichter unb Sd)riftftetler um

fith unb entwicfelt oor ihnen £unfttf)corien. ©r rebet, wie

Worice unb ßahn fdjreiben. ©r reiht buntle unb wunberDO«e

Sßortc aueinatiber, bei beiten eS beit Schülern fo bumnt wirb,

„als ging’ ihnen ein Wüljlrab im Äopfe hemm," fo bah f«

ihn wie beraufdjt unb mit bctu ©iubruefe ocrlaffen, unoer-
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ftanbcne, bodj übermenfdjlidje Offenbarungen empfangen 51t

fabelt, ffienit in bem ungufammenhängenben SBortfluffe 9)?al=

larmeS ctmaS VerftänbltcfjeS enthalten ift, fo märe e8 etma feine

33emunberung für bte $rärapf)aeliten. @r mar e8
,

ber bie

©tjmbolt'ften auf biefe ©djule aufmerffam gemalt unb gu

%er Diadjafjmung ungehalten tjat. ©urdj Sfladarme fjaben

bie frangöfifdjen OJlpftifer bte SJtittelalterlidjfeit unb ben Weo--

Äatljoltgtömug iljrer englifdjen Vorbilber empfangen. ©er Vod=
ftänbigfeit falber fei nodj angeführt, baff an ber förderlichen

(Srfdjeinung SKaffarmeS „lange unb gugefpi^te ©atp^DIjren" 1

)

auffaden, £artmann

2

), grigerio 8
) unb Sombrofo 4

) fjaben nadj

©armin, ber guerft auf ben äffffdjen g^arafter biefer ®igen=

tfjümlidjfeit fjtnmieS, bie ataoiftifdje unb begeneratiue Vebeutung

übermäßig langer unb gugefpitjter D^nnufdjeln fidjergeftedt unb

gegeigt, ba§ fie bei Verbrechern unb SBafjnfinnigen befonberö

häufig Dorfommen.

©er britte unter ben füfjrenben ©eiftern ber ©tjmboliften

ift Sean 9ftorea§, ein frangöfifdj bidfjtenber ©riedje, ber mit

bodenbeten oiergig Sauren (feine greuube behaupten, hoch

mohl nur au6 Famerabfchaftlidjer VoSfjeit, bafj er fidj er*

heblich berjünge) 2Ide3 in 5ldem brei fefjr bünnfeibige, faum
je 100 bie> 120 ©eiten ftarfe, ©amntlungen üoit Verfen fjeroor=

gebracfjt hat, meldje bie Xitel „Les Syrtes“ (,,©ie ©tjrten!"),

„Les Cantilenes“ unb „Le Pelerin passionne“ tragen. 5Ratiir=

lieh fommt eö nicht auf ben Umfang ber Seiftung an, menn

’) §uret a. a. D. ©. 55.
2
) § artmann, 5>er ©oriHa. Seidig, 1881. ©. 34.

8
) Dr. L. Frigerio, L’oreiJle externe. Etüde d'anthropologie

criminelle. Stjon, 1888. ©. 32 unb 40.
4
) Lombroso, L’Uomo delinquente. ©. 255.
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biefe auffergemöljnlid) bebeutenb tft. Beim aber ein mann

jahrelang in enblofen £affeel)auS = Si£ungen non Erneuerung

ber ©idjtung unb Offenbarung einer BufunftSfunft fdjmafft unb

fdjliefflid) als Ergebniff feiner meltbemegenben Anftrengung brei

SSrofdfürdjen mit Iäppifd)en 23erfen uorjeigt, bann mirb aud)

bie ftofflidje Unanfehnlidffeit ber Stiftung ju einem Buge ber

Bäifferliifffeit.

SftoreaS ift einer non benen, bie baS Bort „Symbolismus"

erfunben ffaben. Einige 3af)re lang mar er ber ^offepriefter

biefer ©effeimleffre unb oerfaff ifjren Attarbienft mit bem er=

forberlidjen Ernfte. 2)ann fdjmor er plöfclidj eines Oages fernen

f elB ftgeftifteten
©lauben ab, ertlärte, ber „Symbolismus" fet

immer nur als Sifferj gemeint unb bestimmt gemefen, bie

©ummföpfe an ber SHafe l)erumjufüffren, unb bas mirflidje $ul

ber ÜDtdftung fei im „OiomaniSmuS" ju finben. Unter biefem

neuen Borte behauptet er bie 9tücffef)r jur Spraye, Sereform

unb EmpffnbungSmeife ber franjöfififfen ®id)ter am Ausgange

beS SftittelalterS unb in ber Beit ber dtenaiffance ju oerfteffen,

bod) mirb man gut tffun, feinen Ausführungen nur mit $or=

fic^t 311 folgen, ba er in jmei ober brei Saffren oiellcidit aud)

feinen „OiomaniSmuS" ebenfo als einen 33ierhauS=Ulf enthüllen

mirb mie ben „Symbolismus".

SaS Erfch einen beS „Pelerin passionne“ im 3al)re 1891

mürbe oon ben Symboliften als ein Ereigniff gefeiert, mit bem

für bie ©idjtung eine neue Beitredjnung beginnt. Sie t>cr=

anftalteten ein geftmahl für SRoreaS, bei meinem er in ben

Oifdjreben als ber Erlöfer auS ben Banben ber alten formen

unb ©ebanfen unb als ber £eilanb, ber baS ©ottcSreid) ber

mähren ©idjtung bringe, angcfdjmärmt mürbe. Unb biefelben
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5Dtcf)ter, bie mit SDioreag an ber ^efttafel gefeffen, bie uer=

3«cften Slnfpradjcn an ifjn gehalten ober ifpten Seifall geflatfdjt

Ratten, überfdjütteten ifjn mentge SBodjen nadj biejem ©reig=

niffe mit £of)tt nnb Seradjtung. „ 9)loreag ©pmbolift?" ruft

6§arleö Signier. 1

) „3ft er eg etma burd) feine ©ebanfen? ©r
lad^t ja felbft über fie ! ©eine ©ebanfen! ©ie miegen nidjt

ferner, bie ©ebanfen non Sean 9)ioreag." „SKoreag?" fragt

Slbrien Oiemacle 2
), „mir Stile f)aben immer über ifjit getagt.

Sag ift eg, mag if)n berühmt gemalt Ijat." Diene ©f)il nennt

feinen „Pelerin passioune“ „ßeberreime, ooit einem ©d)ul=

fuc^g gefdpieben," nnb ©uftan Äafjn 3
) urteilt: „DJioreag fjat

fein latent. . . ©r f)at nie etmag Drbentlidjeg gemadjt. ©r
f)at fein eigeneg Äaitbermälfd)." Siefe Steigerungen taffen bie

gan3e innere £oIjlf)eit nnb Verlogenheit ber fpmboliftifdjen Se=
megnng erfennen, bie aufjerljalb granfreidjg oon©d)mad)füpfen nnb
©pefulanten beg Stuffeheng Ijartnäcfig für eine entfte anggegebett

nnrb, obgleich ihre fran^öfifdjen ©rfinber fidj Reifer reben, um bie

SSett 31t überzeugen, ba£ fie btog bie ^ilifter mit einem
Stermi£ foppen unb nebenbei für fid) Dieftame machen
gemottt.

Sad) ben Urteilen feiner Stüber im fpmboliftifdjen Sarnaß
fiinnte id) mir eg eigentlidj erfparen, bei Sioreag nod) länger

3u nermeilen, id) miß aber hoch einige groben aug feinem

„Pelerin passionne“ anfüfjren, bamit ber ßefer fid) oon bem
©rab ber @ef)irnermeid)tf)eit, bie fid) in biefen Seifen funb=

gibt, eine Sorfteltung machen fönne.

‘) ®uret, a. a. D. ©. 102.
2
) §urct, <S. 106.

3
) §uret, ©. 401.
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w@g gab Sogen", fo beginnt baß @ebid)t „Agnes“ 1

),

((
unter benen befolge mit Stauerbannern unb gefdjnürtem (?)

©Jen, Makaber aßer Strt butdjjogen, — eS gab — in ber

@tabt an ber MeereSfüfte. Sie «e waren fäwarj unb

wofjlgepffaftert unb bie Sfjote, an ber Oft* unb SSejtjeite, f)od);

unb wie im hinter ber Sßalb, oerfielen bie Säle beß $alafteS

unb bie SBortjatten unb bie Säulengänge be§ Sugauß. Gß war

(bu mufet bicf) nodj gut baran erinnern), eS war tn ben föonften

Sagen beineS SünglingSalte* - 3« ber Stabt an ber MeereS*

füfte, Mantel unb ©old) uon gelben Steinen fdjwer unb auf

beinern £ute $apagei*§ebem, famft bu, atlertei Unfinn rebenb,

tarn ft bu fieran gwifdjen jwei fo aufgebunfenen unb fo mel

t|öric§ten ©ienern, - in SBa^eit: ©lieberpuppen! - in ber

Stabt an ber Meereslüfte famft bu fjetan unb fdjweifteft

jwifdjen ben großen ©reifen untrer, bie an ben Scluffen bte

Staben unb SanbungStreppen entlang arbeiteten. GS war -bu

mufft bid) nod) gut baran erinnern), eS war in ben fdjonften

Sagen beineg Jünglingsalters." Unb fo gef)t biefeß ©efafel

nod) ad)t Strophen lang weiter unb in jeber 3«le finben wir

bie oon Soßier („Psychologie de l'Idiot et de 1 Imbecile )

fjerüorgefjobeneit tfennjeifyn ber ßtebe Sdjwadjfinmger: baS

SSieberiäuen berfelben SluSbrüde, baS traumhaft Un$ujammen=

Ijängenbe ber ßlcbe unb baS Ginfd)ieben oon Porten, bie jum

©egenftanbe gar feine 33e$ief)ung fjaben.

3wei „Sieber"
2
)

lauten in peinlid) getreuer Ueberfehung

:

„®ie ®rad)BÖgel im Sd)ilf! (Soß id) S^uen oon i^nen

fpredjen, oon ben Söradjnögeln im Schilf?) © Stc ßubfdjc

') Jean Moreas, Le p61erin passionne. $ari§, 1891. ®. 3.

2

)
fflJorea«, a. a. D. ©. 21 unb 23.
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SBafferfee! ©er ©djmeinetjirt unb bie ©djmeine! (©oft idj 3^nen
ron iljnen fpredjen, com ©djmeinetjirt unb ben ©djtoeinen?)

£) ©ie SBafferfee! ©lein £er3 in Syrern 3de^e ge=

fangen! (©oft idfj Sfjnen banoit fpredjeit, oott meinem ^er^eit

in Syrern ?Re£?) O ©ie tjiibfdje SGBafferfee!"

""‘ an ift auf bie Blumen am {Raube beg SBegeg getreten

unb ber jperbftminb gauft fie fo ftarf, überbieg. ©er fßoft*

inageit t)at ba» alte Äreug am {Raube beg Söegeg umgemorfen;
mar mirftidj fo oermorfdjt, überbieg, ©er Sbiot (bu meifjt!)

ift am {Ranbe beg SBegeg geftorben unb ÜRiemanb mirb um
if)n meinen, überbieg."

©ie ©ummfd)Iaut)eit, mit ber SRorcag tjier burdj bie

£>craufbe[d)morung ber brei affojiirten Bilber oon jertreteneit

unb mmbge^aufteit Blumen, einem umgeftürjten unb morgen
^reu^ uni) einem geftorbenen, unbemeinten Sbioten ©roftloftg»

feitg*@timmung erzeugen milt, madjt biefeg ©ebidjt ju einem
SRufter tieffinnig=abfidjtgoofter 3rren$aug»©idjtung.

Söo ©loreag nidjt getjirnermeidjt ift, ba entmidelt er einen

rebnerifdjen ©djmulft, ber an bie untergeorbnetften Srjeugniffe

uitferes ^ofmantt oon «ipofmanngmalbau erinnert. {Rur ein

Beifpiel 1

) audj biefer ©attung unb mir finb mit {JRoreag fertig:

f)abe, o meine ©etiebte, folgen ©urft nad) beinern {IRunbe,.

ba§ idj aug ifjm in Äüffen ben abgelenften Sauf beg ©trpmon,
beu 5(rajreg unb beg milbeit Sanaig trinfeit mödjte, unb bte

fjunbert ©djlängetungen, bie Titane bemäffern, unb ben £ermug,

beffen Duette bort entfpringt, mo bie ©onne’ untergeljt, unb
alle flareu Brunnen, bie in ©03a fo satjtreidj finb, unb mein
©urft märe baoon nidjt geftittt."

’) 2TCorea§, a. a. D. ®. 48.
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hinter ben güfjrern Serlaine, Marme unb SRoreaö

brängt (id) bev £aufe ber Heineren Sqmboliften, non benen

gmar jeber fid) felbft für ben einzigen großen &id)ter ber Sanbe

fjält, benen aber ifjr ©röfeenwa^n nod) feinen genügenben 21n=

jprud) auf befonbere Beachtung gibt. 9Jtan rnirb if)nen Ijin*

reidjenb geredjt, wenn man itjre ©eiftebart burd) bie Slnfüfjrung

eingelner Serfe fenngeidpiet. Suleb Saforgue, „ber ©ingige,

nidjt blob feineb Seitalterb, fonbern beb gangen Gdjrifttfjume,"
1

1

ruft: ,,2ld)! wie bab geben bod) täglich (quotidienne) ift!" unb

in feinem ©ebidjte: „Pan et la Syrinx“ ftoßen mir aur

folgeube Seilen: „D ©gtinj:! Sef)en unb oerftefjen Sie bie

©rbe unb bab Sßunber biefeb SOiorgenS unb ben Kreislauf be;

Gebens ! D, Sie bort! unb id), f)ier! D Sie! D id)! Stiles

ift in 9t Ilern !" ©uftau ßafpt, einer ber 2(eftf)etifer unb ^ilo=

fopljen beb ©tjmbolibmub, fingt in feiner „9tad)t auf ber £eibe"

:

„33oit beinen frönen 9lugen fteigt ber «riebe mic ein großer

9Ibenb tjerab unb Bipfel langfamer Seite [teigen I)erab, befefct

mit ©belfteinen, gemoben aub entfernten Strahlen, unb un=

befannte 9Jlonbe uon Saubergärten blühen au meiner Stuft."

Stuf ©eutfd) finb bie „Sipfel langfamer Seite", bie „f)crab=

fteigen", oöflig unoerftänblidjer SBafjnfinit. Unncrftänblid) bleiben

fie and) auf Srangöfifdj, aber in ber Urfprad)e mirb ifjrc @nt*

fteljungbmeife erflärlid). „Et des paus de tentes lentes des-

eendent“ lautet ba ber Serb unb ucrrätl) fid) alb reine ©d)o=

lalie, alb eine 9Ineinanberreiljung äf)nlit^cr &öne, bie einanber

mie einen äßiber'ljatl rufen.

(Sfjarleb Signier, ber „Sieblingb=Süngcr Scrlaineb“, fagt

') ÜDiorice, a. a. D. S. 311.
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3ur ^liebten: ,,©ort unten, bag ift ju weit, arm eg 2Baffer=

füngferlein; bleibe in beiner ©c!e unb nimm Milieu ein. ©ei
©bmonb Slbout unb öon gefälliger ©emütfjgoerfaffung, fei

em 93iarabut beg ^Sflangengarteng.
. ©in ©ebic^t „©er

«Becher non S^ule" lautet: „Sn einem Bedjer non S^ule, wo
bie Slnjie^ung ber ©tunbe erbleicht, fdjtäft ber greifen^
unb leibeitbe Äöber beg lebten öerljätfdjeltert ©raumeg. 216er

£ rtare aug gefponnenem ©über madjen ber Söetnenben einen

©dileier, in einem Bedjer non Sljule, wo bie »nafefang ber

©tunbe erlofdjeit ift. Unb ein, idj wei§ nidjt weldjeg, Subt=
läum feiert eine SKoH^arfe, welche bag ^odjmütljige ©efpenft
mit einem lidjten gefpi^ten ginger ftreift! ... Sn einem

Setter non St^ule." ©iefe ©ebid^te erinnern fo nollftänbig an
bie ©attwng, in ber fid) bei ung manchmal frofjlidje ©tubenten
tierfudjen unb bie wir alg „blüfjenben Unfinn" tennen, ba§
tc^, trotj ^eiliger Betreuerungen frangöfifdjer Äritifer, feft über*

Seugt bin, fie feien fdjer^aft gemeint. SBenn meine 2lnnaf)me

gutrifft, fo wären fie natürlich nidjt für ben ©eiftegjuftanb
Bignierg, fonbern feiner £efer, Bewunberer unb jfritifer fenn-

geic^nenb.

2ouig ©umur rebet bie 9tewa folgenbertnafjen an: „SJiädj*

il3 e
' Sro ^artige, rul)mreid)e, ernfte, eble Königin! O Stfariftfa"

(fo!) „beg ©ifeg unb ber $rad)t! £errfdjerin! .Ipieratifdje unb
feierliche unb nere^rte Patrone. . . ©u, bie midj 311 träumen
gtoingt, bie mid) aug bem ©leidjgewidjte bringt, bn befonberg,
bie id) liebe, ©djrnela, ©chönheit, ©ebidjt, Söeib, 9iewa! Sch
befchwöre beirt ©djaufpiel Ijerauf unb bie f)pmne beiner ©eele."

Unb tRene ©hil, einer ber meiftgenannten ©pmboliften
felbft nennt ftch einen „Snftrumentiften"), entlorft feiner

3? 0 t b a u , Gntartuitfl. 1ß
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geict bieje ©öne, bic id) franaöfifdj anfü^ren mu§, erfteng

meil iljr ßlang in bet Ueberfefcung oerloren ginge, unb bann

raeil id) nidjt fjoffen lann, bafs bet gefer bei einer e$rlid>en

llebertragung in« ©eutfdje nod) an meinen ©rnft glauben mürbe:

„Ou'is! ouis aux nues haut et nues oü

Tirent-ils d’aile immense qui vire . . .

et quand vide

et vers les grands petales dans l’air plus aride —
(Et en le lourd venir grandi lent stridule, et

Titille qui n’alentisse d’air qui dure, et!

Grandie, erratile et multiple d’eveils, stride

Mixte, plainte et splendeur ! la plenitude aride)

et vers les grands petales d’agitations

Lors evanouissait un vol ardent qtti stride . . .

(des saltigrades doux n’iront plus vers les mers . . .)

(ging muff man anerfennen: alle ©pmboliften fjaben eine

crftaunlidje «Begabung für baS ©rfinben non Sitein. 2)a§

33ud) jelbft mag reine 3cren§au8*giteratur fein, ber &üel ift

immer merfmürbig. SBir Ijabeit fdfon gejeljen, bag -3)ioreag

eine feiner ©ebicf)te=23rofd)üren „Les Syrtes“ nennt. ©r fönnte

freilief) ebenfo gut fagen: „©er «ttorbpol" ober „©ab 9fturmel=

tljier" ober „9lbb=ekftaber", beim 311 ben im £eftdjen ent=

fjaltenen ©ebidjten f)aben biefe Sßortc ebenfo uicl 33e$ief)ung roie

,,©ie ©prten", aber unleugbar rul)t auf biefem geograpljifdjcn

tarnen ein @Ian3 afrifanifdjer ©onne unb ein blafferer Stöber«

fdjein be8 llaffifdjett Slltertljumg, ber bem Singe bcS Ijpftcrifdjcn

gef er§ moljl gefallen fann. @buarb ©ubuß betitelt feine ®cbid)te

:

„3118 bie .giebeln abge3ogen mären", gouiß ©umur: „93iübig=

leiten", ©uftao jt'aljn: „©ic nomabijdjen ißaläftc", «Diaurice
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bxt „<Die £aut beg fWarfpag", (grneft fRapnaub: „SelL
Itd)e3 gleifdj" 11nb „ILag Beiden", Jpennj be fRegnier: „©teilen"
mb „«oben", 2Ir%r Ximbaub: „<Die Beleuchtungen"
' bnt

_

@a,nt ^auI: -/® ic @$ätpe bev 3rig", Biele=@riffin:
„Uncäue unb Gfjarleg Btgnier: „Genton".

Bon bet- Brofa ber ©pmboiiften ftnb hiev fc^on einige
Bro e„ nutgetheilt »orben. möchte nur „cd; ein paar
©teilen au§ einem Buche anführen, bag bie ©pmboliften alg eine
ihm- ftarfften ©eiftegfunbgebungen bezeichnen, „La Litterature
<le t0llt-a-l’heure“ non Gf)arleg ÜRortce. Gg ift eine 2trt
Ileberftcht über bie ganze bisherige Gntmicfelung beg ©dmft=
t «mo eine rafche Äritif ber neueren unb neueften Bücher unb
Berfaf|er unb eine 9Irt Programm beg ©d)rifttf)umg ber
Bufunft. SDiefeg Buch tft eineg ber erftaunlidjften, bie eg in
ugenb einer ©prache gibt. Gg hat oiel 3leI,nIid)Feit mit „9tem=
branbt als Grztef)er", fteljt aber in ber oölligen ©innlofigfeit
feiner 2(neinanberreif)ung oon Sorten noch über biefem Gg
i|t ein SDenfmal beg reinen ©<hreib*Sahnftnng, ber „@rapho=
manie", unb meber ©elepierre in feiner „Litterature des fous“
noch ^hitomnefteg in feinem „Les fous litteraires“ führt
Betfptele oollftanbigerer Berbrehtheit an, algmanfiein biefem
Buche auf jeber ©eite finbet. 9Ran mürbige etwa folgenbeg
©laubengbefenntnih non SRorice 1

): „Ofiwo^I man in biefem
Buche bloper Sleftljettf — bennod) einer auf 9Retapf)i)fif ge=
grunbeten Sleftfjetif — fich möglichft beg reinen $hiIofopf)ireng

?

u enthalten gebenft, mu§ man bod) eine amtähernbe llm=
fchreibung eineg Sorteg geben, bag man mehr alg einmal an*

') 2)?orice, a. a. D. @. 30.

16*
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ttenbcn wirb unb ba§ in bem £auptfinn, in meinem ti ^ter

genommen mirb, nicht unumjd)reibbar ijt. — ©ott t't bie erjte

unb allgemeine U^adje, baS enblicfje unb allgemeine ©nbe, ba§

sganb ber ©eijter, bet ©djneibepunft, rno jroei ©leidjlaujenbe

fidj begegnen mürben, bie Erfüllung unjerer Steigungen, bie

Vollenbung, bie ben £errlicbfeiten unjerer träume entjpndjt,

bie Stbjtraftion jelbjt be§ Äonfreten, baS ungelegene unb um

gehörte unb bennod) gemijjc Sbeale unjerer gorberungen ber

©diönfieit in ber Sßa^rfjeit. ©ott ift par excellence baS

eigentliche SBort, — baö eigentliche Sßort, baS b^ß* jenes um

belannte unb gemijfe SBort, non bem jeber tSdjriftfteKer bie

unbeftreitbare, aber ununtetjdjeibbare Vorjtellung fjat, bas felbtt=

er[id)tlid)e unb oerborgene Siel, ba§ er niemals erregen mirb

unb bem er jid) möglidjft nähert. 3n jo $u jagen praltijdier

Slejtljetif ijt er ber SuftfreiS oon gteube, mo fich ber ®clU

tummelt, ber ©ieger ijt, meil er baS unüberminblidje SKpjterium

3u ben unoergänglidjen ©pmbolen übermunben ^at.
,J Sah

Geologen biejeit unoetgleidjlidjett ©alimatljiaS ganj oeritänblid)

ftnben merben, bcjmeifle ich leinen Dlugenblicf lang. VMe alle

SJipftiter entbeden jie in jebem Saut einen ©inu, ba§ beißt jic

Überreben jid) unb Slnbere, bafe bie Stekloorftellungett, mcldjc

ber Saut burd) SbeemSljjosiation in ihrem @ef)im ermeeft, ber

©inn biejeö SauteS jei. äßer aber oon Söorten forbert, baj;

jie bie Vermittler bejtimmter ©ebanfen feien, ber mirb an*

gejidjtS biejeS ©efajelö erlernten, baji ber Verfajjet ftd) gar

nichts badjte, obmoljl er oon oielen Singen träumte, als er cS

jdjrieb. „Ser ©laube" ijt jür SJcoricc (©. 56) „bie Quelle

ber fluuft unb bie ßunjt ijt ihrem SBejen uad) religiös," —
eine Vel)auptung, bie er auS Diuöfiu gcjdjöpjt bat, bod) ebne
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ihn nngufü^ren. „SDie litten ^äupter bcö itemtge^nteit 3af)r=

Bunbertö, bic ©elenden unb ©cnf'er" finb (S. 57) „Ebgar

$oe, (Sarlple, Herbert Spencer, ©armin, Slugufte (5omte,

Glaube SSernarb, 33ertf)eIot." Gbgar $oe neben Spencer,

©armin unb (51. Vernarb — eine tollere ÜJtarremQuabrille

Baben SSorftellungen noch nie in einem gerrütteten ©efjint

getankt.

llnb biefeö 23ud), baö bie angeführten Stellen genügenb

fennjeidjiten, mürbe in graufreidj, ganj mie „Diembranbt als

Erzieher" in ©eutfd)lanb, oon burdjauS
3 ured)nungbfäl)igen

Äritifcrn für „fonberbar, aber intereffant unb anregenb" er=

flärt. ($in armer Teufel non Entartetem, ber ein foldjeö ®e*

fdjreibfel unter fidj macht, unb ein fdjmadifinniger Sefer, ber

feinem ©efafel mie bern SBoIfenjuge folgt, ift bloß ju bemit=

leiben. Slber meldjeö Söort ber 33erad)tung märe ftarf genug

für bie gefunben ©eifteSlumpen, bie, um ee> mit 9tiemanb ju

nerberben, ober um ftdj ben Slnfdjein befonberer SBerftänbnifj*

fähigfeit ju geben, ober um ©ercdjtigfeit unb 2Bol)lmol(en auch

gegen ben, beffen alle Slnficfjten fie nidjt ttjeilen, 31t Ijeuc^eln,

in 23üdjern biefer Slrt „mand)e Söa^rfjeit, niel ©eift neben

eigenartigen SdjruOen, eine ibeale SBärme unb häufige ©ebaufen*

bliüe“
3
U entbed'en nerfidjern? —

©ie Erfiitber beS Spmboliömuö beiden fidj, mie mir ge=

fehen Baben, nid)t§ bei biejem Sßorte. ©a fie niefjt mit S3e=

mufjtfein eine beftimmte fünftlerifd)e 3iid)tuug nerfolgen, ift eö

and) nidjt möglich, if)nen 8U seigen, ^ a B btefe C1

’

ne falf<he ift.

Slnberö liegt ber Jafl bei einigen ihrer Jünger, bie fi<h ihnen

tfjeilö auö 3RefIamefud)t, theilS meil fie glaubten, fid) im Kampfe

ber fd)riftftel(erifd)en Parteien auf bie Seite ber Stärferen unb
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©iegeägemifferen ju fdjlagen, tfjeilö aud) bloß au» SJiobetfjor*

heit unb in golge bet Sirfung be8 geräufd)D0Ü auftretenben

bleuen auf unfritifdje ©elfter angefcfjtoffen fjabeit. -Ric^t fo

fdjmadjfinnig mie bic gürtet, empfanben fte bas ißebürfniß,

betn Sorte „©pmboliömue" einen gemiffett Sn^alt ju geben,

unb [teilten tljatfädjlid) eine Slnja^l ©äße auf, oon benen

fie ftdj bei ifjrem ©Raffen leiten 3U taffen oorgeben. ©tefe

©äße finb beutltdj genug, baß man fid) auf ißte Grörterung

einlaffen fann.

Sie ©pmboliften forbern größere greißeit in ber 2?eßanblung

be§ fran3öfifdjen SSerfeS. ©ie lernen ftcß gegen beit alten

Sllepanbriner mit ber Gäfut in ber Dritte unb bem notßmenbigen

©djluffe be§ ©aßeä am Gnbe, gegen ba$> Verbot bes .vjiatu»,

gegen ba§ @efeß be§ regelmäßigen Secßfelij männlicher unb

meiblidjer Dtetme [türmifcß auf. ©ie rnenben uofl ©roß ben

„freien 3}er§" 001t iuiflfurticf)er Sänge unb beliebigem Stßptßmuö

unb ben unreinen Oteim an. ©er grembe fann über bie

milben ©eberbeit, mit benen biefer $ampf geführt mirb, nur

lädfeln. Gö ift ein Ärieg non ©cßulfinberit gegen ein gehaßte»

33ud), ba§ feierlidj in ©tiitfe serfeßt, mit tfüßctt getreten unb

oerbrannt mirb. ©er ga^e ©treit um bie ^rofobie unb 9icint=

regeln ift fo 311 fagen eine innerfran3öfifchc Stgelegenßeit unb

oßne jebe 23 ebeutuitg für bic Seltliteratur. Sir haben it^oit

längft Sllfe§, mas> bie frau3ö[tfcßcu ©Dichter erft mit 23arrifaben

unb ©traßengemeßel erringen modelt. Sir beftßen in ®oetße3

„ißrometßeuö", „OJiaßometö ©efang", „.Spätreife int Sinter",

in feines „^ovbfee^GpfluS" u.
f.

m. oodenbete dufter beä

reinen SSerfeS, mir oerfcßränfen bie jRcinte, mie mir mofleu, mir

laffcn männliche unb meiblidje einattber folgen, mie eS unf’ gut



III. ®ie ©tjmboliften. 247

bünft, mir Binben und nidjt an baS ftrenge ©efel) altflaffifd)er

?3ia§e, foitbent laffen im miegeitbeit ©ang unfereS VerfeS ttadj

unferm ©efitf)Ie für 2Bof)IfIaug Ütnapäften mit Jamben ober

©punbäen medjfeln. £ie englifche, bie italienifdje, bie ftaoifche

©icbtung ftnb eBenfo meit unb rnenn bie graiijofen allein

3urficfgeBlieben ftnb unb enblidj baö 33ebürfnifj empfinbeit, ihre

alte, nerjottette unb motten^erfreffene ißerriicfe ab^utuevfen, fo

ift baS
3iuar gatt

3 Derniinftig, bod) machen fie fid) Bet jebent

97td)tfran3ofen BIoS lädjerlid), meint [ie i{jr ntühfetigeS 3fiadfj=

humpeln hinter beit meit uovauögelangten anbereu Völfent

alö ein unerhörtes ißfabftnben mtb VahnBredjett unb als

ein ibealtrunfeneS Vorbringen iuö SKorgenroth ber Jufunft

auSpofaunen.

Sine anbere äftl)etifd)e Jorberuitg ber SpntBoliftett ift bie,

ba§ ber VerS, gait
3 aBgefe()en ooit feinem Sinne, burd) beit

Bloßen Älattg eine BeaBfidjtigte ©motioit IjerDorrufe. 2>a3 2öort

fot( nicht burd) feinen VorfteHung8inf)alt, fonbent alö Sott

mitten, bie Sprad)e
3m-

SERufif merbeit. @3 ift Be3 eid)itenö,

ba§ oiele SpntBoliften ihren Vüdjern Sitel gegeben ^aben,

melche mufifalifc^e Verkeilungen ermecfett fotlen. 5ßir finben

„Les Gammes“, „bie Stalen", Doit Stuart Vcerriff, „Les

Cantilenes“ oott Jeatt DJioreaS, „©lotfett in ber Vadjt" ooit

$lbolpf)e tRette, „tRoman
3en ohne Sßorte" oott s

f> aid Verlaine

u.
f. m. ©iefer ©ebanfe ber Vermenbung ber Sprache als

Sottroerf
3cug 3ur Gr^ielung rein mufifalifdjer SBirfuitgett nun

ift ein mqftifcfj-belirtrenber. 2ßir hüben gefeheit, bah Bie ißrara*

phaelitett oott ben Bilbenbeit fünften Derlattgeit, ba§ fie nicht

baS Äonfrete p(aftifd) ober optifd) barfteflett, foitbent baä 21 B=

ftrafte audbrüdfen, alfo einfach Bie 9Me ber 23udjftaBenfc^rtft
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übernehmen follen. 2[f)nlid) oerrüden bie St)mboliften alle

natürlichen ©rengen ber fünfte unb meifen bem SBorte eine

-Stufgabe gu, bte allein bem mufifaltjc^en Songeichen gufonimt

Stber mährenb jene bte bilbenben Äünfte gu einem höhern

betn ihnen angemeffenett Nange beförbern mollen, fe^en biefe

bag Sßort mett gurücf. 3n feinen Anfängen ift ber Saut

mufifalifd). ©r brücft nicht eine beftimmte 33orftettung, fonbern

eine allgemeine ©motion beg Shiereö auö. 2)ie ©rille geigt,

bie Nachtigall trillert, mentt fie gefchlechtlich erregt finb, ber

23cir brummt, mentt ihn ^ampfmuth bemegt, ber Söme brüllt

im Suftgefüf)! beim Serreifjen einer lebenbett 53eute u.
f.

m.

3n bem Niafje, in meldjem bag ©ehirn in ber Shierreihe ftd;

entmid'elt unb bag ©eifteglebeit reicher mirb, entfalten unb

bifferengimt fidj auch bie ftintmlidjcn Slugbrutfgmittel unb merben

fähig, nidjt nur allgemeine, einfache ©motionen, fonbern enger

unb beftimntter abgegreitgte SSorftetlunggfompIere, ja fogar, mcnn

ißrofeffor ©arnerg 33eobad)tungen über bie 2lffenfprad)e richtig

finb, gientlidj augfchlieftlidje ©iitgeluorftellungen gu ucrftttnlichen.

©ie hbdffte 33olIfommenheit enblich erreicht ber Sott als 2lug=

brucfgmittel feelifdjer Vorgänge in ber gebilbetcn, grantma®

tifalifdj geglieberten ©pradje, ba er bann ber ©ebanfenarbeit

beg ©ehirng genau folgen unb fie itt allen feinfteit ©ingelfjeiten

objeftiu maljmehmbar madfen fautt. S)ag gebanfenfchmcrc

Sßort gutn emotionellen Saute gurücfführen bcifd auf alle ©r®

gebniffe ber organifdjen ©ntmicfclmtg uergidftcu unb beit rebe®

frolfett Nleufchett gur fdjmirreitben ©rille ober gum quafcttbcit

grofdje herabfeigen mofleit. 2)ie Slnftrenguitgcn ber eifinbolifteu

führen beim aud) mof)l gu finttlofent ©cfafcl, bod) nicht gu ber

beabfidjtigten SBortmufif, beim biefe gibt eg cinfad) nicht.
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Äein 9Dienfdjcnmort irgenb einer Sprndje ift an firf; mufifalifdfj.

9)iand)e <£pradjen fjäufen bie Mitlaute mef)r an, in nnbeven

fjerrfcfjcn bie Selbftlaute üor. 3ene crforbern eine Ijüfjere

gertigfeit afier beim Spredjen tätigen SMugleln, i|re

Sluofpradje gilt baljer für fdjmieviger unb fie fdjeineit bern

D^re beg grcmben minber angenehm als bie Spradjcn,

bie an Selbftlauten reidj finb. 9lber mit bem 9)?itfifalifdjen

^at bag nidjtg ju tf)un. 2Bo bleibt bie Älangmirfung beg

Sßorteg, meitn eg tonlog geflüftert ober gar nur alg Sdjrift*

büb ficljtbar luirb? Unb bodj famt eg in beibcn gatten gaitj

biefelben Emotionen ermerfen, mie menn eg oofltönenb burd)

bag @et)ör
3um 33cmufjtfeiu bringen mürbe. 93ian oerfndje

bod), Semanb eine nodj fo gefdjitft geioäfjlte Meilje oon SBorten

in einer ifjni gci^Iidj unbefannten Sprndje laut lefeit 31t laffen

unb tfjm burd) bie blaffe Älangmirfnng eine beftimmte (Emotion

3U geben! fflian mirb in jebem galle finben, baff bieg unmöglich

ilt. ®en SBertf) beg SBorteg beftimmt fein (Sinn, nidjt fein

$oit. tiefer ift an fid) meber fdfjöit nod) unfdjim. Gr mirb

eg erft burd) bie Stimme, bie ifjm geben gibt. 2tug einer

Sdjnapefeljle bringenb ift felbft bag erfte Selbftgefpräd) in

@oetl)eg „Sp^igenie" fjäfflid). 9?on einer marmgetönten, an=

genefjmen Slltftimme gefprod)en Hingt, mie id) mid) überzeugen

tonnte, felbft £ottentottifdj feljr fjübfd).

^od^ toller ift bag üDelirium einer Unterabteilung ber

Spmboliften, ber „Snftrumentifteu", bereit Sßortfütjrer Mene

@f)it ift- ©ie fniipfen an ben Saut eine beftimmte garben*

Gmpfinbung unb forbern, baff bag Sßort nidjt nur eine

mufifalifdje Gtnotion ermerfe, fonbern gleid)
3
eitig alg garben*

Harmonie äft^etifd) mirfe. Seinen Urfprung Ijat biefer SBatjm
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finit in einem oiel angeführten Sonette non Strttjur SRtm»

baub, „Les voyelles“ (bie 23ofaIe), beffcn erfter 23ere lautet:

„31 fdjtoat3 ,
e toeifj, i roth, u grün, o blau." SRotice 1

) bezeugt

auSbvücflicb, toovatt ein DJtenfd) mit gejunbem 23erftanbe ohnehin

nicht jmeifeln iuivb
, bafj Diimbaub fid) einen jener albernen

Sefjer^e madjeit tooflte, auf bie ber Sd)iuacf)' unb Slöbftnnige

häufig gu oerfaKen pflegt. Einige feiner Äameraben nahmen

baö Sonett aber grimmig ernft unb leiteten eine ^unftt^eorie

barattS ab. Rieite ©bil gibt in feinem 2?ud)e „Traite du

verbe u („3(b|anblung ootn SBorte") bie garbenmert^e
,

nidjt

bloS ber einzelnen Selbftlaute, fonbern aud) ber Jonmerfjeuge

an. „Sljre fpen'fdjaftlidjfeit feftftettenb, finb bie garten tuei§.

Unb blau finb bie ©eigen, fjäufig oon einem ßidjtfdjintmer

criueicht, um bie ißarojrtjSmett $u überminben." (35er Sefer

mörbigt hoffentlich biefe SBortoerbinbmtgen.) „5n ber §üRe

ber Oöatiotten finb bie 33Ied)inftvnmente roth, bie glöten gelb,

bie baö j?inblid)e laut tuerben laffen unb übet ba» Seudjten

ber Sippen erftaunt finb. Unb, Taubheit ber ©rbe unb be?

^leifdjeS, einfache Bufammenfaffung ber eiit3
ig einfachen Jon*

merfjeuge, bie ganj fdjioarjen Orgeln jammern. . ©in

anberer Spmbolift, ber jaljlvei^e 2?etounberer jä^lt, §ranctS

^Poicteoin, lehrt unS in „Derniers Souges“ bie ©efü^Ie fenneit,

bie beit Farben entfpredjen: „3)a§ 9?Ian gebt, ohne befonberc

Seibenfd)aft, oon ber Siebe bis junt $obe, ober richtiger, e»

ift ein oerloreneS SfeufjerfteS. 33on £ürfifen=SBlan ju Jnbigo,

gebt man oon fdjambaften 3luSftvönutngen 31t beit leüteit 3?cr=

beernngcit."

') SDtoricc, a. a. D. 6. 321.
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2)ie „SBerftänbmfjöollen" marcit natürlich fofort 311t ^paitb

unb fteHten eine miffenfdjaftltd) fein foßenbe Sporte beg

„garbenhöreng" auf. 33ei mannen sßerfonen foßen Säue

§arben=@mpftnbungen ermecfen. beit einen märe bieg

etn 23orjug
,

bet* befonberg fein organifirten, nerDöfen Naturen

gufänte, na cf) attbereit mürbe eg auf einer jufäfligeit, ntcfjt

normalen SSerbiitbung beg optifdjen unb beg afuftifcfjen Bentrumg
im ©efjirn burd) 9Ieroenfafern berufen. ®iefe anatomifdje (5r=

ffärung ift DöCfig mißfürlidj unb burd) feine Xf)atfa^e be*

miefen. Sfber bag garbenpren felbft ffef)t feineSmegg feft.

2)aö bisher oollftänbigfte Such über biefeit ©egenftanb, beffen

SSerfaffer ber franaöftfdje Sfugenar^t ©uarea bc ©fenboaa ift,
1

)

fafjt äße oorliegenbeit ^Beobachtungen über biefe angebliche @r=

Meinung jufammen unb glaubt, fie folgenberma&en umfdjretben

5U föunen: „(Sie ift bt'e gäl)igfeit ber ©efeßung ooit Spänen

unb Farben, burd) welche jebe objeftioe @ef)örgmahrnehmuitg

»on geniigenber (Stärfe, ja felbft bereit ©rintterutiggüorfteßuitg,

bei gemiffen ^Serfonen ein lichteg ober nid)t lichteg 33ifb mad)=

rufen fann, bag für benfelbeit Sudjftaben, biefelbe Klangfarbe

ber Stimme ober beg ^onmerf^eugeg, biefelbe (Stärfe ober

£öf)e beg Soneg immer bagfelbe ift." ©uare^ trifft mohl bag

Nichtige, menit er fagt: „3)ag §arbenf)ören" (er nennt eg

„pseudo-photesthesie“) „ift manchmal eine golge oott 5beett=

Sfffoatation, bie in ber Sugenb entftanben ift, . . . manchmal
bie einer befonbern ^irnarbeit, beten eigentliche 9tatur ung

unbefannt ift unb bie eine gemiffe 2(ef)nlid)feit mit ber (Sintteg=

täufd)ung ober ber fpaßujination h fl ben bürfte." 9)cir ift eg

‘) Dr. F. Suarez de Mendoza, L’audition coloree; 6tude sur
ies fausses senaations secondaires physiologiques. SJJariä, 1892.
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nid)t siueifelfjaft, bafj baß gatb eit fjÖren immer eine golge non

3been=9iffoäiaiion ift
,

bereu Urfprünge bunfel bleiben muffen,

weil bie SBerfrtxipfung getoiffer garben^orfteliungen mit ge=

miffen Sonempfinbungen möglidjerroeife auf ganj flüdjtigen

Sßafjrneljmungen im frühen Äinbeßalter beruht, bie nidjt darf

genug waren, um bie 9Iufmerf'jamfeit ju werfen, unb beßfjalb

bem 23 ewufjtfein unbefannt geblieben finb. ©aff eß fitf) um

rein inbiuibuelle, oom Sufall ber 3been=2tffö3iation fjerbei=

geführte, unb nidjt um organifdje, auf beftimmten anormalen

'fteroen^ 23erbhtbungen beruljenbe ©cfellungen £>anbelt
,

mirb

fdjoit baburdj fefjr wafjrfäjeiulidj gemadjt, bafj jeber garbem

Ijörer ben ©elbftlauten unb ©onwerlfjcugcn eine anbere garbe

jufdjreibt. SBir fjaben gefeljen, bafj für @fjil bie gißte gelb

ift. gür £. .fpoffmann, ben ©oetlje in feiner „garbcnleljre"

aufüljrt, ift fie fermeßrotlj. 9iimbaub nennt 91 fdjmarj.
v£er=

fönen, bie Suarej erniäfjut, fj orten biefen ©clbftlaut blau u.
f.

m.

©aß SSerfjciltnifj gioifdjert ber 9lufjenwelt unb bem 2ebe*

tuefen ift itrfprünglid; ein fefjr einfaches. 3tt ber 9latur finben

fortwöfjreub Bewegungen ftatt unb baß Ißrotoplaßma ber Ieben=

ben Seile nimmt biefe Bewegungen waljr. ©er Grinljeit ber

Urfadje fteljt eine (Siufjeit ber SBirfung gegenüber, ©ie

niebrigen 5©f)iere erfahren non ber 9lufjenwclt nidjtß, alß bafj

fid) in il)r etiuaß oeränbert, uiedeidjt audj, ob biefe Beränberung

ftarf ober fdjmadj, jäfj ober langfam ift. Sie empfangen

qnantitatio, bodj nidjt qualitatio oerfdjicbene (Sinbrütfe. SBir

wiffeu 3. 3?., bafj ber Oxüffcl ober ©ipfjoit ber Boljrmufdjel

(Pholas dactylus)
,

ber fid) bei jeber Erregung mcljr ober

miitber fräftig unb rnjdj 3ufammcn3icljt, für alle änderen Gstn=

briirfc, für £idjt, ©crciufdj, Bcvüljrung, ©iiftc u. f.
10. empfinb=
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ließ ift. ©iefeö Söeidjtßier fießt, ßört, füßlt, riedjt nlfo mit

bem einen Äörpertßeile, fein Büffel ift ißm 3ugleicf> Singe, Ößv,

Bafe, ginger n.
f.

m. Bei beit ßößeren Spieren bifferengirt

fid) baö ißrotoplagntn. <§§ hüben fid) fernen, ©anglien, ein

©eßint, ©inneöwerfgeuge. Seist werben bie Bewegungen in

ber Batur nerfcßiebeuartig maßrgeitommctt. ©ie bi
ffereiterten

©inne felgen bie Einßeit ber ©rfdjeinung in bie Biaitnig*

faltigfeit ber SBaßnteßmung um. Silber felbft bem f)öc^ft

btfferengtrten ©eßirn bleibt itod) etwaö wie eine feßr ferne

unb feßr bunfle Erinnerung, baff bie llrfndje, welcße bie uer=

fcßiebeneit ©imte erregt, eine unb btefelbe Bewegung ift, unb

eö bilbet Borftellungen unb Begriffe, bie unDerftänblicß wären,

wenn wir tticßt bie Slßnung ber utfprmtglidjeit Einßett beö

SBefens aller SBaßrtteßmungen jugebett föitnten. SBir fpredjeu

non „ßoßen" mtb „tiefen" ©ölten unb fdjreiben bamit beit

©cßallwelleit Begießungen im Baume gu, bie fie nidjt ßabett

fönnen. Ebeitfo rebeit wir non ©onfärbung mtb umgefeßrt

non garbentöiten, oerwedjfeln alfo bie afuftifdiett mtb optifdjen

Eigenfcßaften ber Erfcßeittungen. „£arte" mtb „rneicße" Sinieit

ober ©öne, „füße" ©timmen finb eine ßättftge S(ueb rn cföweife,

bie auf einer Uebertragung ber SBaßraeßmungen eineg ©inne§

auf bie Einbrücfe eineg attbern ©inneö berußt. Sn oielen gälten

faitn biefe Bebeweife oßite Smeifel auf eine ©rägßeit beö ©eifteö

3urücfgefüßrt werben, ber eö bequemer finbet, bie SBaßrneßmung

eineg ©imteg mit einem geläufigen, weint and) auö bem Be*

reicß eineg anbent ©inneö geßolteit SBorte 31t begeidjneit, alö

ein eigeneg SBort für bie befoubere SBaßrneßmung 31t feßaffen.

Slber felbft biefe Slnleiße auö Bequemlicßfeit ift nur ntügltcß

unb oerftänblicß, wenn matt 3ugibt, baß ber ©eift gwifdjen beit
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Ginbrücfen bcr oerfdjiebenen Sinne getuiffe 21eljnlid)feiten roa^r=

nimmt, bie manchmal burd) bemühte ober unbewußte 3been-

Slffogiation, häufiger aber objeftio gar nicfjt gu erflären finb.

^)ter bleibt unS nur bie 3tnnat)me übrig, ba§ bas 33ettmfjtfein

in feinen tiefften Untergrünben oon ber ©ifferengirung ber Gr^

Meinungen burd) bie oerfdjiebenartigen (Sinne, biejer in ber

organifdjen Gntioicfelung fefjr fpät erlangten SerooIIfommnung,

mieber abfietjt unb bie Ginbrücfe otjne 9iücffid)t auf ifjre £er=

funft aut> biefem ober jenem Sinne nur nocf) als unbiffe=

rengirteS Material gut .ftenntnifj ber Slufjeninelt beljanbelt.

So ttirb eS oerftänblid), baff ber ©eift bie SBafjrnetjmungen

ber oerfdjiebenen Sinne burd) einauber mirft unb bie eine in

bie anbere umfetjt. ©inet 1

) Ijat in nortrefflic^en Sßerfudjen

biefe „Umfetjung ber Sinne" bei f)t)fterifcf)en ißerfonen feft*

gefteltt. Sine Äranfe, bereit £aut an einer .ftörpctfjälfte doH=

fommeit unempfinblidj toar, bemerfte eS nidjt, mcnn man fte

oon iljr ungefefjen mit einer -Wobei ftad). SIber in bem 9lugcn=

blitfe beS StidjeS taudjte in ifjrem SSemufjtfein baS 23ilb eines

fdjtoargen (bei anbereu Äranfen eines IjeQen) fünftes auf.

2)aS 23e)oufjtfein fefete alfo einen Ginbrucf ber ^autneroen, bcr

als foldjer nidjt loaljrgenommen mürbe, in einen Ginbrucf ber

^etjljaut, beS Sefpteroen um.

^ebenfalls ift eS ein 23etueiS franf^after unb gcfdjioädjter

vjpirntljätigf'eit, loenn bas 33eiuu§tfein auf bie 58ortf)ciIe ber

bifferengirten SBaljrneljmungen bcr Grfdjeinung ocrgidjtct unb

bie 9JleIbungeit ber eingelneu Sinne ttadjläfftg ocnocdjfelt. GS

’) Stlfrcb Söinet, Reeherclies sur les alterations de la eon-

science chez les hyst4riques. Revue philosophique. 1889. Sanb
XXVII. ©. 165.
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tft ein 3iücffdjritt in ber organifchen ©ntwicfelung bib
Su bereit

Anfängen. ©b ift ein ^inabfteigen Don ber £ühe menfdjlicher

Bollfommenheit j»r tiefen (Stufe ber Bofjrmufchel. ©ie Ber*

fnüpfung, bie Umfetutng, bie Berwechfelung ber ©ehörb* unb

©efidjfbwahntehmungeit 311 einem Äunft*@runbfafce ergeben, in

if)m 3ufunft feiert wollen hci&t bie llmfefjr nom 2Renf<hen*

311m 9luftern*Bewuhtfein alb gortfcfjritt be^eic^nen.

llebrigenb ift cb eine alte Hinift^e Beobachtung, bah
geiftiger Beifall oon garben=3D?gftif begleitet ift. ©in ©eifteb*

fraufer Segrainb !

) „bemühte fid), bab ©ute unb Schlechte

burch bie Untertreibung ber garben 31t erfennen, wobei er Don

Seih su Schioai^ hinaufging; wenn er lab, hatten bie Sorte

mach il)m‘ garbe) einen verborgenen Sinn, beit er Derftanb."

Sombrofo 2
) führt „Sonberlinge" an, bie „wie Sigmait

3um
5)rucf ihrer Seife eigenb bab Rapier mit mehreren garben auf

berfeiben Seite gefchmücft anfertigen liehen. . . gilon befind)

jebe Seite beb Don ihm oerfahteit Budjeb mit einer Derfdjte*

benen garbe." Bärbel) b’tawittg, ben bie Spmboliften atö

einen Borläufer Derehren, pflegte Briefe 3U fchreiben, in benen

jeber Buchftabe eineb Sorteb mit anberbfarbiger Sinte gemalt

war. $ie meiften 3rrenärjte fennen ähnliche gälle aub ihrer

Erfahrung.

53ie
3urecfjnungbfähigften Sgmboltfien erflären ihre Be*

wegung alb eine „©egenwirfung gegen ben üftaturalibmub".

(5ine folche war gewth beredjtigt unb nothwenbig. 2)eitn ber

Baturalibmub war in feinen Anfängen, fo lange er in ©on*
court unb Bola Derförpert war, franfl)aft, unb in feiner fpäteru

*) Segrattt, a. a. D. <B. 62.
2
) Sombrofo, ©enie unb ^rrfinn (beutfcfje 2lu3gabe) S. 233.
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(äntmicfelung, unter ben £änben ber Dtacßaljmer, gemein unb

gerabegu tierbredjerifd), wie bieg weiterhin bewiefen werben foli.

©od) ift ber Symbolismus! am menigften geeignet, ben 3iatura^

ligmuS gu befiegett, weil er nod) franffjafter ift als biefer unb

in ber Äunft ber Teufel nid)t bnrcf) SeetjebuB ausgetrieben

werben fann.

©nblidj wirb nodj behauptet, baß ber Symbolismus „bie

<äinf cfjreibung eirteg SinnbilbeS in eine ^Jtenfdjenge'talt" be-

beute. Umnyftifdj auggebrücft Reifet bas, baß in ben ©idjtungm

ber Syntboliften bie einzelne ?9^enfcf)engeftalt nidjt btog ifjre

Sonberart unb ißr gufätligeg Sdjicfjal bebeuten, jonbern einen

oerbreiteten 9Jienfd)entypus> barfteden unb ein allgemeines 2ebens=

gejeß oerförpern fott. 5Diefe (Sigenfdjaft fomrnt inbeß nicht

bloß ben fymboliftifdjen, fonbent adelt ©idjtungen gu. ^ciit

wirfltdjer ©idjter l)at ttod) bctt ©rang empfunben, eine gäng=

lid) beifpiellofe, nur einmal oorfommenbe Slnefbote ober ein nn=

geßeuerlidjeS, in ber 9Jtenfd)f)eit feineg ©leidjcn nidjt finbenbes

©efeit gu beßanbeln. ©aö ifpt au ben 93ienjd)en unb an bctt

Sdjicffaleit feff eit, ba§ ift gerabc il)r Bufantmenßang mit ber

gangen 9)ienfd)ßeit unb mit ben allgemeinen ©efeßeit be»

93ienfdjenleben§. 3e bcutlidjer im ©ingelgefdjicf baS -©alten

ber angemeinen ©efeße fidjtbar wirb, je meßr oon bcm, was

in allen Süenfdjett lebt, im ©ingelntenfdjen oerförpert ift, utnfo

angieljenber werben biefer unb feueg für beit ©id)ter. @8 gibt

im gangen Sdjrtfttfjum ber $Dicujd)I)eit fein eiitgigcS anerfannt

bebeutenbeS ©er!, baS nidjt itt biefent Sinne jymbolifd) wäre,

in weldjent nidjt bie 93icnfd)cn, ißre Seibcnfdiaftcn unb @c=

fd)icfc eine über ifjrett ©ingelfall weit ßinauSgcßcnbc typifdje

SScbeutung Ijätten. ©8 ift alfo eine tßöridjte 5lntnaßung ber
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©gmBoItften, öieje ©igenfcfjaft bloö für bie SBerfc t^ver Oitdf>=

tung in Slnfprudj 31t nehmen, ©ie kiueifen übrigeng, ba§ fie

i^re eigene gormel gar nicht oerfteljen, beim biefelben Sfjeoretifer

bei- ©djule, bie Don bei Sichtung forbern, ba§ fie „ein in eine

Sftenfdjengeftalt eingefdjriebeneS ©innbilb" fei, erflären augleid),

ba§ nur „bei feltene, einzige galt", „le cas rare, unique“,

ben Sinter ju beschäftigen ueibieite, alfo geiabe bei $ad,
bei nid)tö alö fid) f e I b ft bebeutet, folglich baö ©egentljeit eineö

©innbilbeö ift.
1

)

2öii fjaben nun gefefjeit, baff bei ©pmboltömuö, ebettfo

uiie bei englifdje ißrärapfjaeltSmuö, bem ei einige feiner ©d)lag=

loorte unb ©efinnungen entlehnt hat, uidjtS SlnbeieÖ ift alö

eine ftornt bei CDlpftif geifteöjdpuadjer unb emotiüer ©ntarteter.

2)ie 23erjuche einiger Mitläufer bei ©etoeguitg, in baö @e=
ftammel ihrer §üf)ier einen ©inn l)inein$ubeuten unb ifjr eine

2lrt Programm anaubidjten, lüiberfteljen bei Äritif feinen äugen*
blicf lang, fonbern eraeifen fid) alö grapfjomanifdj belirirenbeö

©efafel oljne ben fleinften ßern non 2Baf)rl)eit unb gefunber

2Sernunft. ©in nerftänbigei Neuerung geioijj nicht abgeneigter

junger granaofe, jpugueö Se 9iou;c
2
), fennaeidjnet bie ©ruppe

) ©§ fei mir geftattet, bin baratt ju erinnern, baff idj fctjon im
3ab re 1885, alfo oor ber SSerfünbigung be§ angeblichen fnmboliftifchen
Programms, in meinen „Parabojen" (Sßolfäauägabe, 2. §älfte, ©. 253)
bie ^orberung auffteHte, ber Sinter muffe „ 3ur Mehrheit feiner Sefer . . .

bai tieffinnige Tat twam asi! — ba§ bift bu! be3 inbifd)en SBeifen
tagen" unb „bem gefunben, normal entmitfelten TOenfdjen gegenüber
mit bem alten fRömer roieberfjolert fömten: oon bir roirb bie fjabel
ecaäfjlt," mit anberen Sßorten: bie Sichtung muffe „fpmbolifdj" fein in
bem Sinne, ba& fie allgemeine 3Renfchen, ©djidffale, ©efütjle unb gebend
gefe^e geige.

q Hugues Le Roux, Portraits de eire. pari§, 1891. ©. 129.
Vorbau, entartuiifl.
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ber Spmboliften gang richtig, wenn er non biefen jagt: „Sie

finb lädjerli^e Krüppel; einer bem anbern unauefteijlicf), leben

fie unnerftanben nom ißublifum, mehrere au<f) non i£)ten

greunben, einige non if)nen felbft. SDidEjter ober ^rofa^Sdjrift*

fteffer, üben fie ba§ nämlicfje Setfafjren: fein Stoff, fein Sinn,

nur nocf) SRebeneinanberftellung fnallenber mufifalif^er" (?)

„Sßorte, SSorfpann non wunberbaren keimen, Sufammen*

faffungeit unnennutfjeter Farben un & ^öne, ein SBiegen, ein

Stneinanberpraüen, Sßaijngefidjte unb f)ernorgerufene Sug-

geftionen."



IV. gier (Ml ftimmun.

C^iaf £eo iiolftoi t ft in ben lebten Safjreit einer ber

meiftgenannten, loaljrfdjemlid) and) meiftgelefenen ©diriftfteller

bev Seit geworben. Sebeß feiner Sorte ertuetft bei offen ge=

fitteten Golfern beg (^rbbaftö einen Siberljaff. ©eine ftarfe

Sirfnng auf bie geitgenoffen ift unoerfennbar. @g ift aber

feine fünftlcrifdje Stvfung. 9)?an aljmt ifjn, loeitigfteng einfU
weilen, nod) nid)t nad). (5g fjat fid) um iffn feine ©d)ide

gebilbet nad) Slrt ber prärapfjaelitifdjen unb fpmboliftifdjen.

5^ie fd)on fe&r 3a^Irei(^en ©djriften, ju beneu er 2tnla§ gegeben

f)at, finb auglegenbe ober fritifdje. ®g finb feine bid)terifdjen

©d)öpfungen nach bem Söluffer ber feinigen ©er ©tnfTu§,

ben er auf bag seitgenöffifdje ©enfen unb güf;Ieu übt, ift ein

fittlidjer unb aenbet fit^ weit mehr an bie groffe Sienge ber

£efer afg an ben fleinern Äreig ber fdjriftfteflerifdjen ©treber,

bie nad) einem 3ül)rer angfdfauen. ©o gibt eg 31001- feine

äitbetifdje fjeorie, luofjl aber eine Seltanfdfammg, bie man
mit bem tarnen üolftoigmug be

3eid)nen fann.

Um ben 9?ad)iueig 31t führen, baff ber £oIftoiömu$ eine

geiftige Verirrung, bag er eine (Srfdjeinunggform ber @nt=

artnng ift, wirb eg nötfjig fein, suerft Solftoi felbft unb bann

17*
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baö ißublifum, ba« fic^ für feine ©ebanfett begeistert, fritifdj

ju betrauten.

Solftoi ift jugletd) Siebter unb ißfeilofopf), legeres im

loeiteften ©inne: alfo aud) Geologe, 9Koralift unb Sozial*

tfjeorctifer. 3H§ ©djöpfet oon Söetfen ber ©inbilbungsfraft

fte^t er fefer feod), wenn er aud) feinen Sanbemann ©urgenjero

nid)t crreid)t, ben er gegenwärtig in ber (gdjäfeung ber tDiengc

in ben ©djatten geftefft ju traben fc^eint. SToIftoi befitjt niefjt

baö tjerrlidje tünftlerifdje ©benmafe ©urgenjetoe, bei bem nie

ein Sßort ju oiel ift, bei bem e3 feine Sängen unb feine STB*

fdjioeifungen gibt unb ber, ein edjter, feofjet 3ftenfdjenformer,

prometfeeifd) über feinen ©eftalten ftefjt, benen er Seben ein=

fjaudjt. ©elbft bie größten ©eiounberer ©olftoiö geben su,

bafe er loeitfäjioeifig ift, fid) in ©injeffeeilen oerliert unb oon

ifjrer $üffe nicfet immer mit fidjerm .©efdjmacf baö 9fot§-

toenbige fjerauS^ufjeben, baö ©ntbefjrlidje 311 opfern weife. i'on

bem {Roman „Ärieg unb Stiebe" fprec^enb fagt be SBogue x
):

H $ßafet
bie SBejeidjnung Vornan auf biefe§ oerwidelte SBerf? . . .

©er fcl)t einfadje unb fef)r lofe §aben ber Stomanfeanblung

bient §ur Sßerfnüpfung oon .pauptftüdfen ber ©efcfjic^tc, ber

Staatöfunft, ber ißfetlofopfete, bie funterbunt burd) eiitanber

in biefe ißolr) grapfeie ber ruffifdjen SSelt feineingeftopft ftnb. . .

©a§ Vergnügen roifl ba erlauft fein wie bei einer 23 crg*

befteigung. ©er 2öcg ift manchmal müfefelig unb feart;

man oerirrt fid); man mufe fid) anftrengen unb plagen. . .

©iejenigen, bie in ber Stomanbidjtung bloß eine Betreuung

fud)en, reifet ©olftoi auä affen iferen ©ewofenfeeiten. ©iefer

‘) 33 te ©. 3){. bc SSogue, Le roman russe. ^3ari§, 1S88. <5. 293 ff.
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genaue Bergliebcrer fennt nid)t ober nerfcf]mäf)t bic erfte £anb=
lung beb Bevgliebererb, bic bem frangiififdjen ©enie fo natürlich

ift; luir wotlcn, baff ber 9tomanbicf)ter loäfjle, baff er eine

^>erfon, eine Jljaifadje aub bem SBufte ber SBefen unö 3)inge

mcifjle unb loblöfe, um ben ©egenftanb feiner 2BaI)l gefonbert

3U Beobachten, ©er 9?uffe, bef)errfd)t oom ®efüi)Ie beb aHge=

meinen Bufammentjangeb, entleibet firfj nidjt, bie taufenb

Sanbe gu gerfdjneiben, bie einen SDlenfdjen, eine £f) at einen

©ebanfen an ben gangen Sßeltgang fnüpfen."

2?ogue fietjt bie Jfjatfac^en bemerfenbioertl) richtig, er

mei§ fic aber nicht gu beuten. Unbeßmfft Bat er bie 9)}ett)obe

fd)arf gefenngeicfjnet, mit ber ein mpftifdjer (Entarteter bie Söelt

anfiefjt unb iljrc ©rfdjeinuug fdjilbert. 2öir toiffen, baff bab,

mab bie (EigentBümlidjfeit beb mijftifdjen ©enfenb aubmadjt,

ber SDcangel an Stufmerffamteit ift. £>iefe ift eb, meldje im

Sßufte ber ©rfdjeinungen bie 2Iubinaf)l trifft unb fie fo gruppirt,

ba§ fie einen im ©eifte beb 53etrad)terb norBerrfdjenbcn ©e=

banfen oerbeutlidjen. SBenn fie feljlt, fo erfdjeint bab 2öelt=

bilb bem 23ctrad)ter alb ein gleidjmäfjigeb glichen rätljfelfjafter

Buftänbe, bie ohne Bufammcnfjang auftaudieu unb oerfdjiuinben

unb für bab S3einu§tfein nöltig aubbrudblo» bleiben, 3)iefe

urfprünglidjfte ^Bntfndje beb ©eelenlebenb muff ber Befer

fid) ftetb gegemuärtig B aben. ®er Bfufmerffame fteljt ber

Sßelterfdjeiuung aftio, ber Unaufmerffame paffin gegenüber;

jener orbnet fie nach einem glatte, ben er in feinem ©eift

aubgearbeitet h°t, biefer empfängt ben Sumult ihrer ©in=

briiefe ofjne ben SSerfudj einer ©lieberung, ©Reibung unb

Rügung, ©b ift berfelbe Unterfdjieb mte in ber SBiebergabe

beb SBeltbilbee burd) einen guten 9RaIer ober burd) eine
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pfjotograpfjifdfe glatte. ©ag ©emälbe uuterbrücft einzelne 3üge

ber SÜßelterfdjeinung unb Ijebt anbere fjeroor, fo baß es fofort

einen beftimmten äußern Vorgang ober eine beftimmte innere

Emotion beS SSftalerg erfettnen läßt. -Das Sidjtbtlb fpiegelt

bie gange Erfcfjeiitung mit allen Eingelfjeiten mafjllog noiber,

fo bafj fte erft bann einen «Sinn ertjält, menn ber SBetrac^ter

bie Äufmerffamfeit anmenbet, toelt^e bie empfinblicfje glatte

nic^t üBen fonnte. ©abei ift gu bemerfen, baß aud) bas 2icf)t*

Bilb nic^t ein treuer Äbbrudf ber Sßirflidjfeit ift, benn bie

empfinblidfe glatte ift nur für getoiffe Farben empfinblicf); fte

üerjeidjnet bag 23Iaue unb Violette unb empfängt nom ©elbeit

unb 9totf)cn einen fdjtuadjen ober gar feinen Einbrucf. ©er

Empfinbltdjfeit ber djemifdjen glatte entfpridjt bie Emotioität

beg Entarteten. 2tud) biefer trifft eine Äugmaljl in ber Er*

fcfjeittung, aber nidjt nad) bem ©efetje ber bemußten Äufmerf*

jamfeit, fonbern nad) bem ©riebe ber unbemußten Emotioität.

Er nimmt mafjr, mag gu feinen Emotionen ftimrnt; bag, mag

nid)t mit tfjneit gufammenflingt, ift für if)n nid^t oorfjanben.

@o entfielt bie Ärbeitgmetljobe, bie 33ogue in beit IRomanen

©olftoig itadjmcift. ©ie Eitelkeiten merbett gleidjinäßig maljr*

genommen unb neben eittanber gcftelft, nid)t ttad) i^rer 5S>id^tig=

feit für beit ©runbgebanfen, fonbern uadj iljrer 23egieljung gur

Emotion beg ©tcfjterg. Einen ©runbgebanfen gibt eg über*

fjaupt faum ober gar nidjt. ©er ßefer muß ifjit erft in ben

SRomait ^tneintragen, mic er iljtt in bie 'Dtatur felbft, in eine

Sanbfdjaft, in ein 33olf8gemüIjI, in beit 3ug ber SBeltereigniffe

fjineiittrageit mürbe, ©er Oiontau ift nur gefdjricben, meil ber

©idjter ftarfe Emotionen empfaitb unb gemiffe 3üge beg nor

feinen 'Äugen fid) cntroneitbeit SßeltbilbeS biefe Emotionen
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fteigerten. ©o gleißt ber Ötomait Smlftoiö bem 33 ilbe bei'
s$ra=

raplfaeliten: eine Fülle mititberbar genauer Sinjelljeiten *), ein

mpftifd) öerfdjmommener, fattm erfenttbarer ©runbgebattfe 2
), eine

tiefe unb ftarfe Gsntotion. 3
) 9lud) bieä empfinbet 33ogue beutlidf),

aber mieber, offne eö fid) erflären 311 tonnen. „©urdj einen

eigentümlichen unb häufigen Sötberfprud)", fagt er
4
), „ift biefer

getrübte, fdjmanfenbe ©eift, ber in beit liebeln beb sJiif)tli6tnuö

habet, mit einer unoergleidflidjen Riefle unb burdjbringenben

Ära ft für bab miffenfd)aftlid)e" (?) „©tubiunt ber 2eben8erfdjei s

nungen begabt. @r ftef)t beutlid), rafd), analtjtifd) Stöeb, rnab

auf Grrben ift. . . 9Jlan mod)te fagett: ber ©eift eineb englifdjeu

(Sfjemiferö in ber ©eele eineb inbifdjeu 23ubbf)iften. ©iefe feit*

fame 33erfnüpfung möge erflären, mer ba faittt; toem eb ge=

lingeit mürbe, ber mürbe gatt3 9luf)Iattb erflären. . . 2)ie @r=

Meinungen bieten if)m einen fiebern 33 obett, menit er fte et^eln

beobachtet; menit er aber ifjre allgemeinen 33e3tef)ungett fentteit,

311 beit biefe S^iefjungen beftimmenbeit ©ejetjeu, 31t ben 1111311=

gänglicf)eit Urfadfett gelangen miß, bann oerbitnfelt fid) biefer

’) ©ielje in „Krieg uitb ^rieben" (2eo 9t. ©olftof’§ ©efarnmelte

ffierfe, oom 33erfaffer genehmigte SluSgabe oott fRaptjael Sömenfelb,

33erlin, 1892, 33anb V—VIII) bie ©olbateitgefpräche, 1. ©heil, ©• 252,

bie 2?orpoften«©jene S. 314 ff., bte ©d)ilberung ber Gruppen auf beut

ÜRarfcfje, ©. 332, ben ©ob be§ ©rafen SBeSudjoi, <5. 142—145, bte

Öefcjagb, 2. ©heil 0. 383—407 u. f. to.

2
) ©. in „Krieg unb F^eben" bie ©ebanEen beä oerrounbetett

Fürften 21nbrei, 1. ©heil ©. 516, ©rar perre§ Unterhaltung mit

bem Freimaurer unb 9Jtartiniften 33a§bjejem, 2. ©h- ©• 106—114 u. f. ro.

3
)
„Krieg unb Frühen", ba§ ©rlebnig ber Fürftin 9Jlaria mit

ihrem Söeroerbcr, 1. ©heil ©. 420—423, bie 9tieberfunft ber fleinett

Fürftin, 2. ©h . ©. 58—65, alle ©teilen, mo ©raf Sloftoro Kaifer Süejanber

fieht ober roo ber Sßerfaffer oon Kaifer 9iapoleott I. fpridjt tt. f. ro.

4
)
35ogue, a. a. D. ©. 282.
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flare IBIirf, ber unerfcßrotfene gorj^er nerliert ben ©rmtb unter

beit $üßen, er fällt in ben 21bgrunb ber pfjilofopljifdjen 2Biber=

fprüdje, in ifjm, um ifjit füfjlt er nur nodj bab -Ridjte unb bie

sftadjt." 23ogue toünfdfjt eine Grflarung biefer „feltfamen 2?er*

fnüpfung" non größter jdarljeit im ©rfaffen non ©inselljeiten

unb DöUiger Unfäljigfeit, ifjre 33e3ieljungen 31t einanber 3U oer=

fielen. ©ie ©rflärung ift meinem Befer nun fdjon geläufig,

©ab mtjftifdje ©enfen, baß ©enfen of)ne 21urmerffamfeit beb

©motinen fiifjrt feinem Semußtfein ©in3elbilber 3U, bie fefjr

fcfjnrf fein fönnen, menn fie fid) auf feine ©motion besiefjcn, aber

e§ ift nidjt im ©tanbe, biefe ©ii^elbilber nerftänbig 3U oerfnüpten,

rneil eb eben ber fjie^tt nötigen Slufmerffamfeit ermangelt.

©0 großartige ©igenfdjaften nun aud) ©olftoie SBerfe ber

©inbilbungbfraft befißen, fo fjat er bod) feinen SSeltruf unb

feine Söirfung auf bie Beitgenoffen nidjt ifjnett 31t ncrbanfen.

©eine fRomatte mürben alb fjcrrmrragcnbe SBerfe ancrfannt,

aber Safjrseljnte lang Ijntten meber „^rieg unb griebe" unb

„ 5Inna Äareniita" nodj bie Heineren ©r^nljlungen au^crTjalb

fRußlanbb fefjr oiele Befer unb ifjrent SBerfaffer 3olltc bie Äritif

nur eine 33emunberung mit IBorbefjalten. Sit ©euffdjlanb

fagte nodj 1882 §ran3 93ornmüHer in feinem „SMograpfjifdjcn

©djriftftetfer=fie;rifott ber ©egenmart" non ©olftoi: ,,©r befifct

ein nidjt gemöfjnlidjeb beüetriftifdjeb Talent, bae aber Fünftlerifdj

nidjt gefjörig burdjgebilbet ift unb burdj eine gemiffe ©infettig*

feit ber füufdjauungen über bab Beben unb über ben ©eift ber

©efdjidjte beeinflußt mirb." ©ab mar bib oor menigcn Sauren

bie SOIeinung ber nidjt fefjr 3atjlreidjen fRidjtruffeit, bie ißu

überhaupt fannten. ©rft bie
f,Ärcuüer=©onate", bie 1889 cr=

fdjien, trug feinen kanten bib an bie ©reifen ber ©eftttung;
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erft biefe Heine (Sr^äFjIunn würbe in alle gebilbeten ©pradjen

iibcrfeüt, in .^unberttaufenben oon Ülbgügeit o erb reitet unb non

Mionen mit heftiger @emütf)bbemegung gelefen. ©ott ba an

febte ifjn bie öffentliche Weinung ber ©ölfer beb Söeftenb in

bie erfte 9?etfje ber lebenben ©djriftfteHer, fein Üiame lebte in

9fITer Wttttbe, bie allgemeine 39)eiliiaf)me inanbte fid) nidjt nur

feinen früheren, Sahrgehnte lang unbeachtet gebliebenen ©djriften,

fonbern and) feiner fßerfon unb feinen ©djicffalen gu unb er

mürbe am SIbenbe feineg geben« fo 31t fagen über ©ad)t gu

bem, wab er jetd unbeftreitbar ift: gu einer ber ^>aupt= 9ieprä=

fentntio=©eftnIten beb auSgehenben 3ahrf)unbcrtb. Die „ßreufeer*

sonnte" |tcl)t aber bidfterifd) nidjt fo hod) mie bie mciften

feiner älteren SBerJe; ein Oiufjm, ber nidjt burd) „Äricg unb

Triebe", „Die .flofafeit", „3lnna jtareniua" u.
f. m., fonbern

lange nach bem Gfrfdjeiiten biefer reidieit Did)tttngeit burd) bie

,,.ftreui}er=©onate" mit einem ©düng erworben würbe, fanit alfo

nid)t aut äftfjetifdjen Sßorgügen allein ober fjfluptfadjlidj beruhen.

Die @efd)id)te biefeb 9iufjme8 beweift fomit, bah nicht ber

Dichter Dolftoi bie Urfadje beb Solftoibmub ift.

'sn ber biefe ©eiftebridjtung ift weit mehr, Diedeidjt

gang unb gar, auf beit ^ß^ilofop^en Dolftoi gurüefguführen. Der

^hilofoph ift alfo für uttfere llnterfucfjung unoergletdjlid) wid)=

tiger alb ber Dichter.

Dolftoi hat fid) eine 3fnfd)auung ooit ber ©telluitg beb

Wenfdjen in ber 28elt, oon feinem ©erljältniffe gttr ®efammt=

Wenfdjljeit unb 00m 3wedc feineg Sebeub gebilbet, bie aub

allen feinen Did)tuugen fjeruorgeht, aber oon if)m aud) gu=

fantmenhäugenb in mehreren t()eorelifd)en ©djriften, namentlidj

in „Weine ©eichte", „Wein ©laube", „jhtrge Darlegung beb
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©oangeliumg" uitb „ 23om Seben" bargefteüt worben ift. Sie

ift wenig oerwidelt unb läfft fid) in einige Sorte Rammen*

faffen: ber einzelne üftenfd) ift nicfjts, bie ©attung ift alles;

bag Snbioibnum lebt, um feinen ÜRitmenfcfjen ©utes ju er*

weifen; ©enfen unb gorfdfeit finb bag große Uebel; bie Siffen*

fdjaft ift bag SSerberben; ber ©laube ift bag Jpeil.

Sie er gu biefem ©rgebniffe gelangt ift, bas er$äl)lt er

in „ 9Dieine Seifte." ,,3d) oerlor friif) ben ©lauben. 3d)

lebte eine Seit lang wie alle Uebrigen, oon ben ©itelfeiten beg

£ebeng. 3d) fd)rieb SBüdjer unb lehrte, wie bie ülnberen, was

id) nicf)t wußte, ©ann fing bie Spt)inj: an, mid) immer grau*

famcr ju oerfolgen: erratfje mein IRätljfet ober id) .jerreiße bid).

©ie Siffenfdjaft fjat mir gar nichts erflärt. 3luf meine ewige

grage, bie einzige, bte etwag bebeutet: W03U lebe id)'? — gab

mir bie Siffenfdjaft Antworten, weldje mid) Slnbereg lehrten,

wag mir gleidjgiltig war. ©ie Siffenfdjaft fagte mir blog . .

bag Seben ift ein finnlofeg Hebel. 3d) wollte mid) tobten,

©nblid) Ijatte id) ben ©infall, gugufetjen, wie bte ungeheure

fXRe^v^eit ber SDtenfdjen lebt, bie, weldje fid) nicfjt wie wir, bie

fogenannten ^ötjeren klaffen, bem ©riibcln unb Sorten f)in*

gibt, fonbent arbeitet unb leibet nnb benitod) ruf)ig unb über

ben S^ed beg Sebeng im klaren ift. 3d) begriff, baß man

wie biefe 5)lettge leben, 3U ifjrem einfachen ©laubett jurücf*

teuren muffe."

Senn man fid) mit biefem ©ebanfettgang crnft^aft be=

fd)äftigen will, fo erfennt man fofort, baß er unfinnig ift. ©ie

grageftetlung: „S03U lebe id)'?" ift eine feljlcrl)aftc unb ober*

flädjlidje. Sie feüt beit Swedbegriff in ber -Jtatur ftillfdjweigenb

ooraug unb gerabe an biefer SBoraugfeüung bat ber wirflidj
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uad) SBafjrfjeit unb ©rfenntnifc bürftenbe ©eift feine Äritif

ju üben.

Um 3U fragen: „ 2Bag ift ber 3 »uecf unfereg Sebenö?"

miiffcn mir bodj uor SIKem amteljmen, baff unfer Beben einen

beftimmten Buied f)at, unb ba unfer Beben nur eine ©tit3el=

erfdjeinung im ©efammtleben ber 9iatur, in ber ©ntmicfelung

unferer ©rbe, unfereg ©onnenfpftemg, aller ©onnenfpfteme ift,

fo fc^Iie^t biefe sJlnnaljme bic meitere in fid), baff bag ©efammt=

leben ber 9iatur einen beftimmten Bmecf l)at. ©iefe Slnnafjme

fe^t mieber notljmenbig bag Söalten eiueg bemühten, ooraug=

benfenben unb Ieitenben ©eifteg im SBeltall ooraug. ©enn mag

ift Bmecf? ©ie in ber Bufunft liegenbe beabfidjtigte Söirfuitg

ber in ber ©egenmart tätigen Kräfte, ©er Bwed übt auf

biefe Kräfte einen ©influff, inbem er ifjnen eine diidjtung oor=

geid^net, er ift alfo felbft eine Ära ft. @r fann aber nid)t

gegenftänblid) in Beit unb 9iaunt oorfyanben fein, beim fonft

mürbe er auftjören, ein Bmecf ju fein, er mürbe 3U einer Urfadje

merben, bag Ijei&t 3U einer Ära ft, bie fid) in beit allgemeinen

9fted)anigmug ber SRaturfräfte einfügen mürbe, unb ber gait3en

(Spefulation um ben Bmed märe ber ©oben ent3ogeu. 3ft er

aber nidjt gegenftänblid), liegt er nidjt in ber Beit unb im

IRautne, fo muf$ er, fofl man fid) ifyit überhaupt nod) norftellen

fönneit, irgenbroo uirtnell, alg ©ebanfe, alg $lait unb Dlbfidft

oorfjanben fein, bagjertige aber, mag eine Dlbfidjt, einen ©ebanf'eit,

einen iplan in fid) fdjliefft, neunen mir SBenmfftfein unb ein

SBemufftfein, bag einen SBeltplan erfinnt unb 3U feiner 33ermirf=

lidjung bie SRaturfräfte mit 2(bfid)t oermenbet, ift gleidjbebeutenb

mit ©ott. ©laubt man aber an einen ©ott, fo oerliert man

fofort bag 9ied)t, bie $rage auf3umetfen: „5B03U lebe id)?"
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Denn [ic ift bann eine fredje 2fnma§ung, ein 23 eri'u<f) be§

fleincn, fdjmadjen ffftcnfdjen, ©oft über bie Schulter $u bliden,

©otteö ißlan aus^ufunbfdjaften, ficf) 3m .fjöfje ber üflHfrfenntnitj

emporsufdjmingen. 2fber (ie ift bann and) unnötig, benn ein

©ott fann nidjt ofjne ^öcfjfte 23 eisf)eit gebaut tnerben unb menn

er einen Sßeftpfan erjonnen I)at, fo ift biefer gemifs oofffommen,

aCfe feine Steile finb Ijarmonifd), ber Bttietf, 3U bem jeber 2Rit=

arbetter, ber ffeinfte mie ber größte, oermenbet tutrb, ift ber

benfbar beftc unb ber 9Jtenfd) fann mit Doffer fRufje unb 3u=

nerfid)t feinen Don ©ott in if)n gelegten Trieben unb Kräften

cntfpredjenb leben, ba er auf affe göffe eine fj 0 fje unb roürbigc

SSeftimmung erfüfft, inbem er an bem if)m unbefannten götU

fidjen SBeftplau mitmirft.

©faubt man bagegen nidjt an einen ©ott, fo fann man

audj ben 3medbegrtff nidjt bilben, benn bann fjat ber 3®wf,

ber nur iit einem Semufjtfein af§ ©ebanfc oorfjanben fein fann,

in ©rmangefung eines Söeftbemufjtfeinä feine ©afeinöftätte,

bann ift für ifjit fein ißlat} in ber üftatur. ©ibt es aber feinen

3mecf, bann fann man audj nidjt fragen: „2B03U lebe idj?"

2>ann fjat ba§ Seben nidjt einen oorausbeftimmten 3®«f,

fonbern nur nod) Urfadjeit. SBir fjabeit uns bann nur nod)

um biefe 311 fümmern, menigftenä um bie näheren, uitferer 23c=

tradjtung 3ugcinglidjeu, benn bie entfernten unb nantcntlid) bie

festen ei^iefjcit fidj uorerft üoffftänbig unfercr ©rfenntnifj.

Unfere grage mufj bann lauten: „SBarum leben mir?" unb

mir finben itnfdjmer bie Slntmort auf fte. 93 ir leben, meil

mir mie bie gai^e erfennbarc Dtatur unter bem Sfflgcfefje ber

Urfödjfidjfeit ftcfjen. SMefe ift ein mcdjanijdjcS ©efeü, ba§

feinen oorbeftimmten ißfan unb feine Sfbfidjt, folgfid) aud) fein
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SBeltbemufjtfein erfovbert. 9fadj btel'cm ©efetje wurzeln bte

©rfdjeiitungen bei
-

©egeitmart in bei
-

SBergangenfjeit, ttidjt in

bet Bufuitft. 2Btr leben, meil mir non unseren ©Iteru gemengt

(inb, weil mir oon ihnen eine beftimmte -93icngc straft mit=

befommen Ijaben, bie ung ermöglicht, ben auf uitg einmirfenben

S(uflöfung8fräften ber 9?atur eine gemiffe Söeile gu miberftetjen.

2Bie fidj unfer geben geftaltet, bag ergibt fid) aug bem be=

ftänbigen ©egenfpiel unferer ererbten organifdjen Kräfte unb

ber äußeren ©inmirfungen. Dbjeftio betrachtet ift alfo unfer

geben bag notljmenbige ©rgebnifj ber gefehmäfjigen Sljatigfeit

mecfjanifdjer Dlaturfräfte. ©ubjeftio fcfjliefjt eg eine Stetige

SÖonnen unb ©d)mergeu in fid). 3118 SBonnen cmpfinbeu mir

bie 23efriebtguitg unferer organifdjen Triebe, als ©djmergen

bereit oergeblidjeS ©heben nach 23eftiebigung. 3m gefunben

Drganigmug, ber eine fjof) e Slnpaffnnggfäljigfeit befitjt, gelangen

nur foldje Stiebe gut ©ntmicfelung, bereit 23efriebigung, tnitt=

beftenö big gu einem gemiffen ©rabe, möglich unb für bag

Sitbiöibuunt oon feinen fdjlintmett golgen begleitet ift; in

feinem geben f)en-fd)ctt alfo bie Sßoitneit entfdjieben über bie

©djmergen oor unb er empfinbet bag geben nidjt alg ein Uebel,

fonbern alg ein ljoh^ ©nt. 3m franffjaft geftörten Drganignuig

beftehen entartete Stiebe, bie nicht befriebigt merbeit föniteit ober

bereit 33efriebigmtg bag 3ttbioibuum fdjübigt ober gerftört, ober

ber entartete SDrgautgmug ift gu fefjmadj ober ungefd)id't, um
fei b ft bie berechtigten Stiebe gu beliebigen; in feinem geben

herrjehen nothmenbig bie ©djmergen oor unb er empfinbet bag

5)afein alg ein Uebel. SJleine 2)eutuug beg gebengräthfelg ift

mit ber moljlbefanuten eubämoniftifdjeit nalje oermattbt, aber fie

i)t auf biologifdje, nicht metaphtjftfcfje ©ruitblage gefteUt. ©ie
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erflärt Optimiemue unb ißeffimiemue fdjlicht ale auereit^enbe

unb unzulängliche Sebenefraft, ale oorhanbenee unb fefjlenbee

Slnpaffungeoerntögen, ale @efunbt)eit unb ßranfheit. ©ie un=

befangene Beobachtung be§ Sebene geigt, bah bie ganze 9)?enfd)=

heit bemüht ober unbemufjt auf bemfelben p^tlofop^tfc^en Stanb-

punfte fteht. ©ie SSKenfdjen leben gern, unb eher ftittoergnügt

ale traurig, fo lange bae ©afein ihnen Befähigungen gemährt,

©inb bie Seiben ftärfer ale bae Suftgefüt)!, bae bie Befriebigung

bee erften unb midjtigften alter organifchen Triebe, bee 2ebene=

ober ®etbfterhaltunge=£riebee, gemährt, fo zögern fte nicht, ncf)

Zu tobten. Söenn gürft Biemarcf einmal jagte
:

„3d) ffieih

nicht, meöfjalb ich a^ eö Ungemach bee Sebene tragen füllte,

menn idj nicht an ©ott unb Senfeite glauben mürbe", — fo

Zeigte er bloß, bah cr non bcn gortfdjritten bee menfchlichen

©enfcne feit Hamlet, ber ungefähr biefetbe Frage [tettte, nur

ungeniigenbe Äenntnih genommen f)ot. ©r trägt bae Ungemach

bee Sebene, meil unb fo lange er ee tragen fann, unb cr mirft

ee unfehlbar in bem Slugenblicf ab, in melchem feine Äraft

nidjt mehr auereidjt, ee zu tragen, ©arunt lebt ber Ungläu=

bige unb ift fröhlich, fo lange bie ©üfsigfeiten im 2cben oor=

miegen, unb bantm mirb auch öer ©läubige, mic bie ©rfahrung

täglid) lehrt, zum ©etbftmörber, meint er feine 2ebenered)nung

mit einem Fehlbetrag oon Befriebigungen fd)Iichen fteht. ©ae

©laubeneargument h«t unzweifelhaft im ©cifte bee ©läubigen

— mie übrigens bae ißflidjt* unb ©hrav3umcnt ©cifte bee

Ungläubigen — eine überrebenbe Äraft unb ntuh felbft ale

aftioer ißoften in Oiedjnuitg geftellt merben. Slber ce hot eben

and) nur einen enblidjen Sßerth unb fann nur feinen eigenen

Betrag an Seibeit, nid)t aber mehr aufmiegen.
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3(uö biefeu Betrachtungen ergibt fid), baff bie furchtbare

§rage: „2Ö03U lebe id)?" bie Sotftoi beinahe 511m Setbftmorbe

getrieben f)at, of)ite Sdjmierigfeit befriebigenb 311 bcantmorten

ift. S)er ©laubige, ber annimmt, baf) fein Seben einen 3med:

haben miiffe, mirb nad) feinen Neigungen unb Kräften leben

nnb fief) fagen, baff er auf biefc SSeife baö if)nt 3ugetf)eilte

©tücf Sßeltarbcit richtig Iciftet, aud) of)ite Neffen letzte Siele

3U fennen, wie ja aud) ein Sotbat an bem fünfte ber 2Bat=

Itatt, auf beit er geftettt ift, mittig feine Sdjutbigfeit ttjut,

ohne non bem allgemeinen ©ange ber <Sd)Iacf)t unb ihrer

Bebeutuitg für beit ganzen gelb^ug aud) nur eine 2lt)nung 311

haben. Der Ungläubige, ber überzeugt ift, baff fein Sehen ein

©in3etfat( beö 2ttl=SebeuS ber Statur, bah feine fßerfimlidjfeit

als nott)menbige, gefei3 mäj)ige SSirfuitg ber einigen organifd)eit

Kräfte in» Dafein erblüht ift, meife and) fet)r genau, nicht nur,

meöhatb, fonbern aud), mo3u er lebt: er lebt, weil unb fo lang

ihm bac> Sehen eine Duette noit Befriebigungen, baS h e'&t non

greube unb ©litcf ift.

£>at Dotftoi bei feinem oei^mcifelten Suchen eine anbere

Stntmort gefunben? 9lein. Den Stuffdjtuh, ben ihm fein ©riibeln

unb gorfdjen itidjt bot, gab ihm, mie mir in ber oben aitge=

führten Stette ber „Beidjte" gefetjen hüben, „bie ungeheure

Mehrheit ber 3D?eufd)en, bie . . . arbeitet unb leibet unb benitod)

ru()ig unb über ben Smecf be§ ScbenS im klaren ift." „3ch

begriff", fügt er h'i^u, man 'nie biefe DJtenge leben, 311

ihnem einfachen ©tauben 3itrücffel)ren miiffe." Der Sdjtufjfat)

i’t Sßittfür unb mt)ftifd)er ©ebanfeufprung. „Die Stenge lebt

ruhig unb über ihren Smecf im klaren" nicht, meit fie einen

„einfachen ©tauben" h ß t, fonbern meit fie gefuitb ift, meit fie
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fic^ gern leben weil ba» Sebeit ifjt bei jeber organischen

SßerricEjtung, bei jeber 33etf)ätigung ihrer Kräfte, in jebem

Slugenblicfe Befriebigungen gibt. £>er „einfache ©laube" ift

bie zufällige Begleiterfdjeinung biefes natürlichen Optimismus.

£)ie fDWjrheit ber Ungebilbcten im Sßotfe, bie ben gefunben

SL^eil ber Sftenjcfjljeit barftellt unb barutn lebensfroh ift, erhält

allerbiitgS in ber Kinbf)ett Unterricht im ©lauben unb berichtigt

jpäter nur feiten burd) eigenes ©enfen bie Jathümer, bie iljr

oon ©taatSwegen beigebrad)t worben finb; aber ihre gebanfem

lofe ©läubigfeit ift eine golge ihrer 2lrmutf) unb Unwiffenheit

wie ifjre fcfjlec^te Kleibung, ungeitiigenbe 'Nahrung unb unge=

funbe Sßohnung. 3u jagen, bah bie Mehrheit „ruhig lebt unb

über ihren 3mecf int klaren ift", weil fie „ben einfachen

©lauben hat", ift gaitj fo folgerichtig wie etwa bie Behauptung,

bah biefe Mehrheit „ruljtg lebt unb über ihren 3wecf im

klaren ift", weit fie hattplfädjlid) Kartoffeln i§t, ober weil fie

in Kellern wohnt, ober weil fie feiten Bäber nimmt.

•Die S5:h atfacf)e, bah bie Mehrheit feinen ^efftmismus

nicht tf)eilt, fonbertt fidj beS SebenS freut, hat Solftoi richtig

gefeljen, aber er hat fie mijftifdj gebeutet, ©tatt ju erfennen,

bah ber Optimismus ber föienge einfach ein 3eid)cit ihrer

Sebenöfraft ift, führt er ihn auf ihren ©lauben jurücf unb fucht

nun felbft im ©lauben bie Sluffchtüffe über ben 3mecf feines

2)afeinS. „Sch mürbe", erzählt er in einer anbern ©chrift
1

),

„bem ©hnftenthum weber burd) t()eoIogifd)e nod) burch

rifdje gorfd^ungen jugeführt, fonbern burd) beit Umftanb, bah

') ©raf Seo Solftoi, fiurje Sarlegiutg bc3 ©oaitgeltum. SluS

bem 3Juffifd)cit dou ^aul Sauterbad). Setpjcg, 91cclam§ Unicerfal*

SötbüotfjeC. ©. 13.
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id), als id) im Sllter oon 50 3af;rat mid) itnb bte Söeifett

meiner Greife banadj gefragt, roaS eS mit mir auf fidj unb

mein «eben
3U bebeuten habe, unb bte 5'lntmort erhalten: ,,„©u

bift eine jufcidige Verfettung Don SL^eiltfjeit, bem geben lnolfnt

feine ©ebeutung inne, baS geben ift an fidj ein liebe!,"" —
bafj id) bamalS

3m- ©ei^meifluttg gebradjt tuarb unb nttcf) tobten

motlte; eingebenf beffen aber, ba§ eS früher, in ber Äinbljeit,

als id) glaubte, für mid) im geben einen ©inn gegeben hatte, unb

beffen, bafj bie 9Jienfd)en um mid) herum, bie ba glauben, — 3um
großem Steile nid^t burd) 97eid)tf)um Derberbte 9DRettfd)en, —
glauben unb ein mirflidjeS geben führen, an ber Ütidjtigfeit

ber Sfntioort, bie mir bie 2BeiSf)eit meiner Greife gegeben

§atte,
3 tueifelte unb mid) bemühte, jene Antwort 311 oerftefjen,

bie baS S^riftentljum ben Wenfdjen gibt, bie ein mirflicf)eS

geben führen."

@r fanb biefe Antwort „in ben ©üattgelien, biefer Quelle

non gidjt. „(5S mar mir," fäfjrt er fort, „oöüig einerlei:

mar SefnS GfjriftuS nun @ott ober nicht @ott, ging ber heilige

@eift oon bem ober jenem auS; eS mar ebenfalls meber nütf)tg

nod) micfjtig für nticf),
3U miffett, mattn ober oon mem baS

<5tmngelium ober irgenb eine Parabel abgefafd fei unb ob

man fie Sljrifto 3ufd)reiben fönne ober nidjt. DJJir mar jenes

gic^t mistig, baS 1800 Safjre lang bie SBelt erleuchtete unb

erleuchtet; meldjer 9lame aber ber Quelle biefeS gidjteS
3
U

geben fei, ober me!d)eS feine 33eftaubtf)eile feien unb non mem
eS ange

3Ünbet fei, baS mar mir gatt3 einerlei.“

5Jian mürbige biefen ©ebattfengang eitteS mi)ftifchen

©eifteS: baS (Snangelium ift bie Quelle ber gßafjrheit, eS ift

aber gan
3 einerlei, ob baS (Soangeliutn Qffenbarung @otteS

9t ortau, (Sntartuns. io
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ober gjfenfdjenroerf ift, ob eg bie unoerfälfdjte Ueberlieferung

ber <Sd)icffale ©fjrifti enthält ober 3af)rf)unberte nad) beffm

2obe auf ©runb »erbunfelter unb entfteüter «Sagen nieber*

gefdjrieben mürbe! Solftoi empfinbet jelbft, bafc er f)ier einen

feineren ©enffeljler begeht, aber er täufdjt fid) nad) etf)ter

9ttpftifer=©emoI)nf)eit hierüber fjinroeg, inbem er ein ©leicfjnifc

gebraust unb fid) »ormadjt, bafj fein 33ilb bie fadjlidje 5Sirf=

lidjfeit fei; er nennt nämlid) bag ©nangelium ein Sidjt unb

ruft, eg fei gleidjgiltig, mie bag Sicfjt fjeifce unb moraug eg

beftefje. Dag ift ridjtig, wenn eg fid) um ein roirflidjeg, ftoff*

licfjeg Sicfjt Ijanbelt; aber bag ©Dangelium ift nur bilblid) ein

ßi(f)t, eg fann offenbar nur bann mit einem Sidjte oerglidjen

merben, wenn eg bie SBafjrfjeit entfjält, ob eg bie SBafjrfjeit

enthält, bag ift erft aug ber Unterfudjung 3U ertennen, mürbe

bie Unterfudjung ergeben, baff eg SJienfdjenroerf ift unb nur

aug unbeglaubigten Sagen Befielt, fo märe eg felbftoerftänblidj

fein ©efäf) ber SBafjrfjeit, mau fönute eg aud) nidjt mef)r mit

bem Sidjte oergleidjen unb bag ftolje 33ilb, momit Sofftoi bie

grage nadj ber Duelle beg Sidjteg abfertigt, ginge in Suft auf.

Snbem alfo Sofftoi bag ©naitgelium ein Sidjt nennt unb bie

sjlotfjwenbigfeit leugnet, feinen Duellen nadjsugeljen, nimmt er

gerabe bag, mag 311 bemeifen ift, nämlidj bafj bag ©oangelium

ein Sicfjt fei, offne SBeitereg alg Bemiefen an. Sßir fennen

aber bereitg biefe Gngcntfjümlid)feit ber SDitjftifer, alle i^re

Sdjlüffe auf bie unfinnigften 23orau8fe£ungen 3U bauen, 33er=

adjtung ber SBirflidjfeit no^ufdjüijen unb fid) gegen bie ner=

uünftige Prüfung ifjrcg Slugganggpunfteg 311 mefjren. $d)

erinnere nur an bag SBort Oioffcttig: „SBag liegt mir baran,

ob bie (Sonne fid) um bie ©rbe brcljt ober bie Grrbe um bie
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©omte", unb an bic Steigerung SÖMarmeg: ,,©ie SBelt ift

gemalt, unt 311 einem fdjönen 33udje 3U führen."

Sbte .Aolftoi bag ©oangeltnm beljanbelt, bannt eg ifjm bie

»erlangten Sfuffdjlüffe gebe, bag lefe man in feiner „fönten
Darlegung" felbft nadj. @r fümmert ftcf» nid)t im geringften

nm beit Söortlaut bev Schrift, fonbern legt in fie hinein, mag
ifim bnrcf) ben Äopf gefjt. ©ag fo non if)m umgebidjtete

Grüangelium, bag mit ben fanonifdjen (Schriften ungefähr fo

ntel 3(ef)nlid)feit f)at mie bie „Ißfjpfiognomifdjeit Fragmente",
bie 3ean Ißaulg „oergnügteg ©djulmeifterlein 9J?aria Söug in

Sluentfjal", „aug feinem eigenen Äopfe 30g", mit bem ebenfo

betitelten 3Berfe Sanaterg, lefjrt ifjn nun über bie ©ebeutung
beg ßebeng folgenbeg; 1

) ,,©ie fKenfdjen ftellen fic^ nor, fie

feien (Si^eUSBefen, ein jebeg mit feinem ßebengmiüen für fid),

bag aber i]t £rug. ©ag alleinige mafjre Scben ift bag, bag

ben SöiÖen beg SSaterg alg llrfprung beg Sebeng anerfennt.

©tefe (finfjeit beg Sebeng offenbart meine Seljre unb ftellt bag

Vebeit bar, nid)t mie ei^elne ©djöfjlinge, fonbern mie einen

ewigen 33aum, an bem alle ©djüfjlinge madjfctt. ©er nur,

bcr im Söiden beg S^aterg lebt mie ein ©d)ö§ling am 53autne,

nur ber lebt, mer aber leben mid nad; feinem SBilleit, mie ein

loggeriffener ©d)ö§ling, ber ftirbt." ©d)on früher f)at er

gefagt, baff ber ©ater @ott, baff ©ott ber „unenblidje 3111 =

urfprung" unb gleidjbebeutenb mit „©eift" fei. SBenn alfo

biefe ©teile überhaupt einen ©inn fjat
,

fo fattit eg nur ber

fein, baff bie gan3e 07atur ein eii^igeg lebenbeg 3öefen, jebeg

ein3elne Sebenbe, alfo and; jeber 9Kenfd), ein Sljeil beg

’) ©olftoi, tturje ©arlegung u. f. to. ©. 172 .

18*
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21fl=ßebenS unb bct§ biefeS SICUßeben ©ott fei. Diefe Sehr

e

ift aber nicht non Solftoi erfunben. ©ie Ijat einen tarnen in

ber ©efdjichte ber ^p^tlofop^te. ©ie heißt Pantheismus. ©ie

ift öorgeatjnt com 23ubbl)i6muS unb non ©pino3a auSgebaut.

Stber im ©nangelium ift fie fidjer nicf)t enthalten unb fic

ift bie beftimmte ßeugnung bee G^riftent^umg, bas, man

mag feine ©laubenSfchriften rationaliftifdj beuten unb quälen

fo oiel man mit!, niemals, bie 2ef)re oom petfönlid)en ©ott

unb ber göttlichen 'Ratur @f)rifti aufgeben fann, ol)ne ftd^

non feinem ganzen religiöfen Sn^alt, oon allen feinen [ebene-

mistigen Drgatien 3U leeren unb auf3ul)ören, ein ©laube

3U fein.

©o fetjen mir, bah SToIftoi auf ber ©ud)e nach ber ©r=

flärung beS ßebenSräthfelS beim c^rtftlic^en ©tauben ber

5Renge angefommen 31t fein meint unb tf)atfäcf)Iicf) beim ©egen=

fatje beS djrtftlicfjen ©laubenS ber 93ienge, nämlich beim

^antheiSmuS, eingefeljrt ift. 5)ie SIntwort ber „Söeifen", ba§

er „eine 3ufäOige Perfettung ooit Sheilchen fei un^ ‘)em 2ebeit

feine Pebeutung innemohne“, f)at if)tt „faft 311m ©elbftmorbe

getrieben“, bagegen ift er noöfommen ruhig in ber ©rfenntnifj,

bah 1

) mahre Sehen . . . nicht baS Seben, baS Hergängen

ift ober fein mirb, fonbent baS Seben im Scbt ift, baS maS

an Seben in ber gegenmärtigen SRinute herantritt“, — leugnet

in „DJieine Religion" auSbriicflidj bie 9Iuferftef)ung beS SeibeS

unb bie Snbioibualttät ber ©cele unb mcrft nic^t, bah icine

ihn noll befriebtgenbe Sehre gan3 biefelbc ift mie bie ber

„Söeifeit“, bie ihn „faft 311111 ©elbftmorbe getrieben.“ 2>emt

’) Solftoi, Surje Darlegung u. f. 10. ©. 128.
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wenn bag geben blog ©egemnart ift, fo fann eg feinen Bmecf
haben, ba btefer in bie Bufunft htnaugmeift, unb menn ber
Beib nid)t auferfte^t nnb bie ©eele fein inbinibueffeg S)afein

hat, fo haben bie „Seifen" gan
3 Siecht, ben Sölenfchen eine

(afterbingg nicht gufäöige, fonbern nothtoenbige, weil urfächlich
bebingte) „33erfeitung non 2hcittf)en" 31t nennen.

Solftoig Seltanfchanung, bie grucf)t ber DerjtoeiflungS*

uoflen ©enfarbeit feineg ga^en gebeng, ift alfo nid)tg alg

fJlebel, llnnerftänbniff feiner eigenen fragen unb Antworten
unb hahter Sortfdjttmff. BD^it feiner SÖ?oraI, auf bie er felbft

ein weit grö&ereg ©ernicht legt alg auf feine ißhilofophie, ift

eg nicht niel beffer befteflt alg mit biefer. ©r fa^t fie
1

) in

fünf ©cbote jufammen, non benen bag n>idjtigfte bag nierte

Ut: „(Sich bem 23öfen nicht tuiberfe&en, Unrecht leiben unb
mehr tljun, alg bie SJienfchen forbern, alfo nicht richten unb
nicht richten laffen. . . ©ich rächen lehrt nur fidj rächen."

©ein ©ewunberer 93ogue brüeft bie ©ittenlefjre Solftoig in

biefer gönn aug 2
): „Siberfieht nicht bem Seifen — richtet

nicht — tobtet nicht. Alfo feine ©eridjte, feine ^»eere, feine

©efängniffe, feine öffentliche ober prinate Feinmahlung. ^eine
Kriege noch Urt^eife. 2>ag Seltgefetj ift ber Äampf umg
2)afein, bag ©efetj CSfjrifti ift bie Aufopferung beg eigenen

®afeing für bie An bereu."

^'t eg erft noch nötfjig, bie gän^Iicfje llnnernünftigfeit

biefer ©ittenlef)re
3u beiueifen? ©ie leuchtet bem gefunben

^enfehennerftanb ohne Seitereg ein. Senn ber Korber nicht

mehr ben ©algen unb ber Sieh bag ©efängnif; 3U fürchten

') fiurje Darlegung, ©. 60.
2
) bc SSogue, a. a D. S. 333.
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Jjätte, jo wäre balb bag ©urgelabjdjneiben unb Stellen bag

weitauö oerbreitetfte ©ewerbe, ba es jo otel bequemer tft, bog

gebatfene Srob unb bie fertigen Stiefel 3U maujen, alg fitfj

auf bem 91 cEer unb in ber SBerfftatt ju raefern. SSas joflte

woljl, wenn bie ©ejeüjcfjaft auffjören würbe, bafür ju jorgen,

bafj bag Serbredjen ein gefäfjrlidjeg Sßagnifj fei, bie böjen

sjKenjdjen, bie eg audj nadj ©olftoig 9lnnafjme gibt, baoon

abfjalten, fidj t^ren fdjlimmften ©rieben Ijinjugeben unb wag

jollte bie grofje DJienge ber ©leidjgiltigen, bie einen ausge=

jprodjenett ©rang Weber juin ©uten nodj jum Sojen Ijat,

baoon abljalten, bag Seijpiel ber Serbredjer nadjjuafjmen?

Sicher nidjt ©olftoig eigene Sefjre, bafj „baS waljre Seben bag

Seben im Setjt ift." ©te erfte ©fjätigfeit ber ©ejeüjcfjaft, bie,

um berentwiüen bie ©ittjelmenjcljen ftef) urjprünglidj erft ju

einer ©ejeüjcfjaft jujammenget^an fjabett, ift bie Sertfjeibigung

ifjrer 5ftttglicber gegen bie Äranfen, bie an 9)iorbjucf)t leiben,

unb gegen bie Sdjmaroijer, bie, ebenfaÜg ungejunbe 3lb=

weidjungen oont normalen SKenfdjentijpug, nur ooit ber Arbeit

ber Slnberen leben fönnen unb jur Stillung aller ifjrcr Süfte

unbebenflidj jebeg ifjnen in beit SSeg fomntenbe SDIenjdjen*

wejen oergewaltigen, ©ie Sitbioibueit mit gejeüjdjaftfcinblicfjen

©rieben würben balb bie ÜDlefjrljeit jein, wenn bie ©ejunben

fie nicf)t befämpfen unb ifjr gortfommen erjdjweren würben,

Wären fie aber erft bie Stärferen, jo wäre bie ©ejeüjcfjaft unb

balb bie SJienjdjfjeit jelbft notfjwenbigerweifc bem Untergange

geweiljt.

Qlufjer bem negatioeit Seljrjaüe, bafj man fidj bctu Sojen

nidjt wiberjeijeit jode, Ijat ©olftoig 9Koral audj einen pofitioen:

man joü alle 9ftenfdjen lieben, ifjnen 9lüeg, and) bag eigene
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Seben, opfern, ihnen ©uteß tljun, iuo man fann. „@ß ift

nöt^tg, 311 oerfteljen, baf ber SJfenfd), wenn er baß ©ute tlpit,

nur baß tljut, woju er nerbunben ift, maß er nicht ungetan

laffen fann. . . SBentt er fein fleifdjlidjeß Beben hingibt für

baö ©ute, fo tfjut er nicfjtß berart, bafür er bebanft uub be=

lo^nt fein muffte. . . 9fur bie leben, bie baß ©ute tljun.

"

(„fur^e Darlegung beß ©üangelium.") „gtidjt baß Stlmofen

ift mirffam, fonbern bie brüberlidje Steilung. 2Ber ^mei Mäntel

|at, foll einen bem geben, ber feinen hat." („Stoß fofl man
tf)un?") ©iefe llnterfdjeibung jmifdjen Sllmofen unb Teilung
fann nidfjt ernftlidj aufrecht erhalten werben. 3ebe ©abe, bie

ein SDtenfdj non einem anbern SKenfdjen of)ne Arbeit, ohne

©egenleiftung erlangt, ift ein Sllmofen unb ein foldjeß ift tief

unfittlid). 5)ett Äranfen, ben Sflten, beit Sdjmadjeit, ber nidEjt

arbeiten fann, ntüffeit bie fDlittuenfdjen nähren unb pflegen,

baß i|t if)re ißflidjt, aber and) if)r natürlicher ©rang. Slflein

ben arbeitsfähigen fölenfdjen 3U befdjenfen ift unter allen Um*
ftänben eine <Siinbe unb ein ©elbftbetrug. ginbet ber 2lrbettß=

fähige feine Arbeit, fo liegt bieß offenbar an einem fUtattgel

in ben ioirthfd)aftlid)en ©inridftungen ber ©efellfdjaft unb jeber

©in^elne hat bie Pflicht, ernft an ber 23 efeitiguitg biefcß fDlangelß

mit^uarbeiten, nicht aber beffeit gortbeftef)en 31t erleichtern, inbem

er baß Dpfer ber fehlerhaften 33 erF)äItntffe burefj eine ©abe nod)

eine Söeile begütigt; baß Sllmofen hat in biefent galle nur ben

Bwecf, baß ©ewiffen beß ©eberß 31t betäuben unb ihm eine

Slußrebe 3u liefern, weßljnlb er fid) feiner ^flidjt ent3ieht, er*

fannte (5d)äben ber ©efedf^aftßorbnung 3U heilen. 3ft aber

ber 2lrbeitßfäf)ige arbeitßfcbeu, bann oerbirbt ihn baß Sllmofen

oollenbß unb ertöbtet in ihm gän3lidj bie Neigung 3U jener
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33etf)ätigung feiner Äräfte, bie allein ben ErganiSmuS gefunb

unb fittlid) erhält. ©o entwürbigt baS Sllmofen, baß einem

arbeitsfähigen SJienf^en gereicht wirb, fomoEjI ben Empfänger

mie ben ©eher unb wirft »ergiftenb auf baß Pflichtgefühl unb

bie ©ittlicfjfeit beiber.

Slber bie SRäctjftenliebe, bie fid) im Sllmofengeben ober

felbft im brüberlicfjen ©heilen funbgibt, ift eigentlich gar feine,

wenn man näher jufieljt. Siebe in ihrer einfachsten unb ur=

fprünglichften §orm (ich fpredje hier niäjt »on ©efchledjtSliebe,

fonbern non ber allgemeinen ßuneigung ju einem anbern lebenben

Sßefen, bag nicht einmal ein 3)lenfd) fein muff) ift ein felbftifdjer

©rang, ber bloß feine eigene SBefriebigung, nicht bie beS ge=

liebten SßefenS fucht; in ihrer hohem ©ntroicfelung bagegen ift

fic h<ruptfä(i)lich ober ganj unb gar auf baS ©lücf beß geliebten

SSefenS bebadft unb »ergibt fid) felbft. ©er gefunbe 9Kenfd),

ber feine gefellfdjaftSwibrigen ©riebe h°h freut ßdj ber ® efell=

f cfjaft anberer 9Jtenfd)en, er oermeibet alfo faft unbewußt bie

^anblungen, bie feine SDtitmenfdjen »on ihm entfernen würben,

unb er thut bag, wag, oljuc ihn felbft 31t grofje Qlnftrengungen

gu foften, feinen SSJlitmenfchen angenehm genug ift, um fic $u

ihm hin^u^iehen. ©emfclben gefunben SOtenfchen bereitet bie

SSorfteUung oon Seibcit, aud) wenn fie nicht feine eigenen Scibcn

finb, einen je nach bem ©rabe ber ©rregbarfeit feineg ©ehirng

gröffern ober geringem ©djmer^; je lebhafter bie Scib=3}or=

fteüung ift, umfo heftiger ift bag fie begleitenbe ©d)mer3gcfüf)l;

ba bie oon unmittelbaren ©inneSeiubrücfen erregten 23 or=

ftelhutgen bie lebljafteftcn finb, fo bereiten ihm bie Scibcn, bie

er mit feinen eigenen Singen ficht, ben fdjärfften ©chmerj unb

um biefem 51t entgehen, macht er aitgemeffcne Slnftrengungeu,
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bnmit bag frcmbe Seib aufhöre, freilid) manchmal aud) nur,

bamit er eg nidjt fcf)e. üDicfer ©rab ber 5Räcf)[lenIiebe i[t, mie

gejagt, reine ©elbftliebe, benn [ie begmecft bloß bie Slbmenbung

beg ©d)mergeg ucnt fid) unb bie Steigerung ber eigenen Suft*

gcfüf)Ie. 5)ie Dtädjftenltebe bagegen, bie ü£olftoi offenbar pre*

bigett mit!, gibt oor, felbftlog gu fein; fie beabfidjtigt bie 3Ser=

minberung beg Seibeg unb bie 33ermef)rung beö ©litcfeg Slnberer,

fie fann alfo nidjt nictjr triebhaft geübt merbeit, benn fie er*

forbert eine genaue .ftenntnifs ber Sebenöbebingungeu, ber ©m*
pfinbungeit unb SBiinfcfje ber Sfnberen unb bie ©rlangung biefer

Äenntnif) fetjt 3?eobad)tung, Dtadjbenfen unb Urt|eil noraug.

0D?an ntuf) ernft ermägen, mag bem ^ebenmenfdjen mirfiid)

not!) unb moljl tbjut. 9ftan muf) ang fid), ben eigenen ©e=

mofjnfjeiten unb 23orftedungen nofifommen Fjexangtreteu unb

fid) anftrengen, in bie £aut beg DJienfcfjeu gu fdjlüpfen, bem

man 2iebcg ermeifen mid. 9)tan muf) bie beabfidjtigte Sßo^I*

tf)at mit feinem Singe aitfefjen unb mit feinem ©emütf) em*

pfinben, nid)t mit bem eigenen. 2l)ut Solftoi bag? ©eine

2)icf)tungen, in beneit er feine angebliche ÜJiädjftenliebe in leben*

biger SJ^ätigfeit geigt, bemeifen bag genaue ©egentheil.

3n ber ©rgäfjlung „Sllbert" 1

) nimmt ®eleffom einen oer*

bummelten franfen ©eigenfpieler ang 23emunberung für feine

f)of)e Begabung unb aug 9JiitIeib mit feiner Slrmutl) unb ^>ilf*

lofigfeit bei fid) auf. 5)a ber unglücflidje Äiinftler ein Printer

ift, fperrt üDeleffom if)n gleid)fam bei fid) ein, ftetlt xt)ix unter

bie 23emad)ung feineg ©ienerg ©ad)ar unb enthält ihm geiftige

') £eo 9t. ©olfiojS ©efammcUc SBerfe. Sßom SBerfaffer genef)*

migte 2Ju§gabe non StaptjacI Söiocnfelb. Söerltn, 1891. 33anb II:

Mooefleit unb Meine Montane. 1. ©I).
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Getränte oor. 31m elften Sage fügt fiep 2llbert, ber Äünftler,

ift aber fepr gebrücft unb nerftimmt. 2lm jweiten Sage miirt

er feinem Sßopltpäter bereits,, bospafte SBlicfe" ju. „Gr festen

©eleffow gu fürsten, ein heftiger ©epretfen malte fiep jebee=

mal, menn ifjre SBlicfe fiep begegneten, in feinem ©efiepte. . .

Gr antwortete nic^t auf bie fragen, welche iE)m gefteöt mürben."

21m britten Sage enblicp empört Sllbert ficf) gegen ben Swang,

bem er ficfj unterworfen glaubt. „Sie bürfen rniep pier niept

feftpalten!" fepreit er. „9Diein ißa§ ift in Drbnung, icp pabe

Seiten nieptö geftofjlen, ©ie fönnen mid) unterfuepen, 3
um

ißolijeimeifter werbe idj gepen." ©er ©iener ©aepar fuept ipu

gu begütigen. Sllbert wirb immer wiitpenber unb „fepreit plöfc:

lief) auö notlem £alfe: 2Bacpe!" ©eleffow läfjt if)n laufen

unb Sllbert „gept, offne Qlbfdfjieb 31t nehmen unb inbem er be-

ftänbig unoerftänbliepeö Seng oor ficf) pinmurmelte, 3m Sf)ür

pinauö."

©eleffom pat Sllbert 3U fid) genommen, weil ipm ber

2lnblief beö in ber ruffifcpeit SSinterfälte gitternben, mangclpait

befleibeten, franfpaft blaffen Äünftlerö fdjme^lidj war. 3IIs

er ipn in feiner warmen SBopnung oor einem reiep gebeeften

Sifdje, in feinem eigenen, fepönen ©djlafrod fap, war ©cleffow

mit fidj gufrieben unb frop. Sßar aber and) Sllbert eö?

Solftoi begeugt unö, bafj Sllbert ficf) in ber neuen Sage Diel

unglücJlieper füllte als früper, fo unglücflicfj, bap er fte halb

niept ertragen fonute unb fiep mit einem SButpauebrucpe auö

iljr befreite. 2ßcm pat nun ©elcffow woplgetpan? ©idi ober

Sllbert?

Sn biefer ©rgäplung panbelt cö ficf) um einen geiftcö=

geftorten SRenftpeit unb einem foldjeit muff man allerbingS
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manchmal eine 28of)ItI)at, bie er alö ba§ nidjt begreifen unb

empftnbeit fann, gemaltfam aufnötf)igen, fveilid) folgerichtiger,

auöbauentber mtb uorfidjtiger alö ©eleffoni. 3n einer anbevn

@efd)id)te beffeiben 23anbeö aber, „2luö bem &agebud)e be§

Surften S^ecfjljnboiu, Sujem", tritt baö Unfinnige einer 9täd)ften=

liebe, bie fid) uni bie ujirflicfjen SBebürfniffe beö 9täd)ften nid)t

flimmert, nod) nie! fcfjätfer unb of)ne febe ©ntfctjulbigung

hewor.

Sürft 5fted)ljuboro fjat an einem Ijerrlic^en 3nli= 2lbenbe

nor bem „©djnieijer .fpof" in Supern einen ©traffenfänger ge=

fjört, beffen Sieber if)n tief gerührt unb cnt^ücft l)abeit. ©er

©änger ift ein armer, Heiner, bucfeliger fDtann, bürftig ge=

fleibet unb fjalb nerlfungert auöfeljenb. Stuf allen 33alfoneit beö

norne^men ©afthofS l)aben reidje ©nglänber unb iljre flauen

geftanben, alle Ijaben fic^ au bem l)errlid)eu ©efang beS armen

Äriippelö erfreut, als er aber ben .fput abitaljm unb um einen

fleinen Sof)n für feine Äunftleiftung bat, ^at if)m fftiemaub

aud) nur bie fleinftc SJiün^e Ijinabgeiuorfen. fftedjljubon) gerät!)

in bie fjeftigfte Slufregutig. ©r ift auffer ftd) barüber, ba§

„ber ©änger breimal um eine ©abe bitten fonnte unb nidjt

©iner iljm baö ©eringfte gab unb bie nieiften iljn üerlad)ten."

©aö fdjeint iljm „ein ©reigniff, melcfjeö bie ©efd)id)tfd)reiber

unferer Seit mit unauölöfdjlidjer Slammenfdjrift in ba§ 25ucf)

ber @efd)id)te einfdjreibett füllten." ©r für feinen &l)eil und

an biefer unerhörten ©ünbe nicht mitfdjulbig fein. ©r eilt

bem armen Seufel itad), holt ihn ein unb fdjlägt ihm üor, mit

ihm eine Slafdje Sßein 311 trinfen. ©er ©änger nimmt an.

„©leid) hier ift ein fletneö ÄaffeehauS," jagt er, „hier fann

man hinein, — ein einfaches," fügt er ht^u. „©aö SSort
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,ein einfadjes' bradjte mid) unwitlfürlid) auf ben ©ebanfen,"

ergäbt 3Rcd)Ijuboru in feinem £agebud)e, „nicfjt in ein ein=

fadfeS .ftaffeehauö gu gehen, fonbern in ben ©cf)meiger £of, wo

bie 9Jlenfd)en mären, welche feinem ©efange gugeljört Ratten.

Sbglcid) er in fdfeuer (Srregung einigemale ben ©d)meiger Qo\

abgelebt hatte, inbem er meinte, es fei bort Diel gu fein, bt-

ftanb id) botf) barauf."

(Sr fiifjrt ben ©änger in beit öornef)men @aftf)of. Sie

Sienerfd)aft fief)t ben fd)Ied)t gefleibeten Sagabunben, troübem

er in ^Begleitung beS fürftlidfen SöohngafteS erfdjeint, mit

feinbfeligen unb oeräd)tIid)en Süden an. Sie rneift bie Seiben

in ben „©aal gur Binfen, bie Strintftube für bas 23oIf." Ser

©änger ift fef)r üerlegen unb iDÜnfdjt fic^ rueit weg, Iä§t aber

nidftS merfen. Ser gürft befteüt ©hampagner. Ser ©änger

trinft oljne rechte £uft unb ol)ne Sertrauen. (Sr plaubert non

feinem ßcben unb fagt plöijlid): ,,3d) weif), waS ©ie wollen,

©ie wollen mir einen 0?aufd) Beibringen unb bann feljen, waS

auS mir wirb." üftedjljubom ärgern bie fpöttifdjen unb freien

dienen ber Stener, er fpringt auf unb geljt mit feinem ©aft

in ben feinen ©peifefaal gur CRecf)ten, ber für bie nonteljmen

Beute beftimmt ift. (Sr irifl hier unb ntrgenbS anberS be=

bient werben. Sie anwefenbett (Snglänber »erlaffeit entrüftet

ben Sftaum, bie Redner finb beftürgt, wagen aber nidft, bem

oornigen rufftfdjen gürften entgegengutreten, „ber ©änger machte

ein gang jämmerliches, crfdjretfteS ©cfid)t unb bat mich, »»eil

er offenbar nicht oerftanb, warum ich im Borne fei unb waS

id) wollte, fobalb als möglich fortgugehen." SaS Heine Sftänn*

lein „fafj tjalb tobt, halb lebeitbig" neben bem gürften unb

war fcl)r gliidlid), als 9ted)Ijubow cS citblidi entlieh.
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93iait Beamte, wie unerhört abfurb gurft «TCecfjljubow fid)

üom Anfang biö 311m @nbe benimmt. @r labet beit Sänger

31t einer tflafdje SBeiit ein, obfdfon er fid), wenn er beit

fdjmädjften ©d)immer non gefunbem 9ftenfd)enr)erftanbe befäfse,

fagen mühte, baf) bcm armen Teufel ein warmeö Slbenbbrob

ober nod) beffer ein günffranfenftücf fehr Diel nötiger unb
nütdidjer märe al» eine glafdje Söein. ©er Sänger fdjlägt

oor, in eine befdjeibeue Äneipe
3U gefeit, mo er ftd) motjl

füllen mürbe. ©er gürft fdjenf't biefent natürlichen, oerftän=

bigen Söunfche nicht bie geringfte «Beachtung, fonbern fchleppt

ben armen ©eufel in einen oornehmen ©aftljof, mo er fidj

mit feiner fd)(edjteit Äleibung unter bem Äteu
3feuer frecher

unb t)ot)nifcher ÄeHnerblicfe äufjerft unbeljaglidj fühlt, ©aran
fehrt fid) ber gürft nicht, fonbern beftellt ©eit, an ben ber

länger nicht gemöhnt ift unb ber ihm fo menig greube

macht, baf, er auf ben ©ebaufeit fomrnt, ber oornehme SBirtf)

mofle fich einen ©pah mit ihm machen, ihn betrunfen fehen.

Died)Ijubom fängt mit ben Äellnern Ärafehl an, bringt in ben

teid)iten ^aal beb @aftl)ofö ein, oerfdjeudjt bie übrigen @äfte,

bie nicht mit bem ©trafjenfänger sufantmen foupiren wollen,

unb flimmert fich mäf)renb biefer gan
3en 3 ?it n i cf; t um bie

ßtnpfin billigen feineg ©afteö, ber auf glühenben Äohlen fifct,

am liebften in ben 33oben oerfinfen möchte unb erft wteber

aufathmet, alb ihn ber fürchterliche SBotjlthöter auö feinen

gängen entwifchen Iä§t.

£at «Redjljubom «Rädjftenliebe geübt? «Rein. @r hat bent

©änger nid)tö SlngenehmeS ermiefen. @r hat ihn gequält. @r

h at fich allein befriebigt. (Sr hat fid) an ben hartherzigen

<5nglänbern, auf bie er mütljenb war, rächen gewollt unb er
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Ijat e§ auf Soften bcg armen ©eufele getf)an. 9te<hljubom

nennt eg ein unerhörtes ©reignifj, baf> bie reichen Gnglänber

bern ©änger nichts jt^enften, aber mae er biefem antfjut, ift

fdjlimmer. ©ie abfd)eulid)e ßnitferei ber ©ngtänber tyd ben

©änger nietleid)t eine SSiertelftunbe langnerbroffen, 9Ret^Ijubom§

törichte SSemirthung !)at iE)n eine ©tunbe lang gefoltert, ©er

gürft fid) nie bie 9ftül)e genommen, auch nur einen Slugen*

blicf lang 3U prüfen, mag bem ©änger angenehm unb nüglich

märe, er hat immer nur an fid), an feine eigene Gmotionen,

feinen Born, feine ©ntrüftung gebaut, ©iefer ineid)her3tge

«Dlenfchenfreunb ift ein gefährlidjer, rue^Iofer ©elbftling.

©ie urtheilgbare 5Räd)ftenliebe be§ emotioen OJipftiferg

tierfehlt nothmenbig ihren angeblichen Bmecf, meit fie nicht oon

ber ©rfenntnih ber mirfliihen S3ebürfniffe bes 9?äd)ften ausgef)t.

©er 5Jiijfti!er übt empfinbfamen SInthropomorphiemug. Sr

überträgt feine eigene ©efiihlömeife ohne SBeitere» auf anbere

SBefen, bie oon ihm ganj oerfchieben empfinben. ©r ift im

©tanbe, bie SEftauImürfe bitter 31t beflagen, meil fie oerurtheilt

finb, in ihren unterirbifdjen ©ängen in einiger ginitcrniß 3U

brüten, unb träumt medeidjt mit ©hränen im ^u9 e öie eIef=

trifdje 23 eleud)tung ihres 23aue8 . ©a er, ber ©eljenbe, unter

ben Sebengbebingungeit eines ?[ftaulmurfg hart leiöen ^ürbc, i°

muh natürlich and) biefeS ©hier 31t bebauern fein, obtnohl e§

blinb ift, alfo ba8 Sicht nicht uermifjt. ©ine tttnefbote ctjählt,

bah ein $inb au einem SBintertage heifceg SBaffer in bag

©a!on=21quarium goh, meit cö ben ©olbfifdjen fonft 3U unleiblid)

falt fein müffe, unb in Sßihblättcrn ift häufig non 2öol)lthätig=

£eitS=23 ereinen bie 9?cbc, meldje ben 5lequator=9tegem marine
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SBinterFleiber befdjeren. ©a§ ift bic Solftoifdje Nöd)ftenliebe

in Sljätigfcit.

@in befonberer $unft feiner ©ittenlehre ift bie Slbtöbtung.

beö gleifdjeS. Seber SerFefjr mit bcm 2ßeib ift tyrn llnjucfjt,

bie @(je ebenfo unrein wie baS lofefte Serljältnifj. «Die „Äreu^er*

Monate" ift bie ooflftänbigfte nnb gugleid) beriiljmtefte ©er=

Förperung biefer ©fifce. ©er Mürber auS ©iferfudjt ^bntjfdjeff

fagt:
1

) „9lm £onigmonb ift nid)tS StngeneljnieS; im @egen=

t^eil. ©S ift eine fortwäljrenbe 33efäftigung, eine ©djanbe,.

eine tiefe ffierftimmung nnb uor 2U(em eine Langeweile, eine

furchtbare Langeweile. 3 cf) Faun bie Sage nur mit ber eines

jungen aRenfdjen Dergleichen, ber fidj baS Stauchen angewöhnen
wifl. ©S ift if)in übel, er nerfdjlucFt feinen ©peidjcl nnb

^eudjelt tro^bem, grofjeö Vergnügen ju empfinben. SBenn bie

Bigarre il)m ©enufj bereiten fofl, fo Fann baS nur fpciter fein.

®anj wie mit ber ©f)e. Um fie 31t geniefjen muffen bie ©alten

fid) suerft anS Softer gewinnen."

„Söiefo auS Safter? ©ie fpredjeit bodj non etwas Natür=

lidjem, einem Triebe."

„©twaS Natürliches? ©iitSdieb? Nid)t im ©ntfernteften.

3$ kiit, erlauben ©ie mir, eS 3hwn 31t fagcn, 3111 entgegen*

gefegten Uebet^eugung gelangt unb behaupte, id) S3erborbener

unb SfuSfcfjweifenber, baff eS etwas Unnatürliches ift. . . ©S
ift eine burd)auS wibernatürlidje ^anblung für ein reines

Sfiäbcheit wie für ein Äinb."

5ßeitcrf)in entwirfelt f^bnpfdjeff folgenbe belirirenbe

') L^on Tolstoi, La Sonate ä Kreutzer. Traduit du russe
par E. Halperine-Kaininsky. Paris. Collection des Auteurs cele-
bres. ©. 72.
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Sporte uotn Sebenögefefc: „T)et 3wecf bcs ÜRenfchen wie bet

ganjett ?CRen^ct)^ett ift baä ©Iü<f. Um e§ ju erreichen, ift iljm

ein ©efe£ gegeben, ba§ et ju befolgen fjat. Diefee ®efe$

befielt in bet Bereinigung bet Sinselwefen, welche bie üRenfch*

fjeit hüben. ®ie Seibenjcfjaften allein oer^inbern biefe Ber=

einigung, namentlich bie ftärffte unb fcfjlimmfte oon aüen, bie

finnlidj'e Siebe, bie SBoHuft. SSenn man bie Seibeni^aften,

befonberg bie Ifeftigfte, bie finnlidje Siebe, unterbröeft habfn

rnitb, bann wirb bie Bereinigung eine SSirflidjfeit fein, unb

bie 3ftenfcf)f)eit, bie i^r Siel erreicht I)aben ® irb
- M

bann feinen @runb mehr, su befielen.“ Unb feine

lebten SBorte finb: „9Jlan muff »erftefjen, baff bet Bet8 5)lattl)äi:

Söet ein Sßeib anfie^et, ihrer ju begehren, ber hat fcf)on mit

ihr bie Ef) e gebrochen, fief) ebenfo auf bie (Schweflet unb nicht

bloö auf ba§ frembe SSeib, fonbent auch unb 9an3 befonberä

auf bie eigene ©attin begeht."

Tolftoi, in bem, tuie in jebem höhein Entarteten, jwei

^Olenfchen leben, oon benen ber eine bie Tollheiten bes anbern

bemerft unb beurtheilt, Ijat in ber „ÄTeuher=Sonate" noch bie

beutlitfje ©mpfinbung be§ Unfinnigen feiner Theorie unb er läßt

beten Berfünbet ^po^brttjfcfjeff anbeuten 1
), baff er „für oerrüeft

gelte." Slber in feiner „Äurjeit Darlegung", wo Tolftoi in

feinem eigenen tarnen fpriclft, eutwicfelt er, wenn auch mü

etwaö mehr Borbehalten, bicfelbe Sehre
2
): „®ie Berlocfung

wiber baö jweite ©ebot fomnü auö bem, baff wir glauben, ba»

Söeib fei gefd)affeu für bie fteifc^Iidf)e Suft unb bah, 1° maR

eine §rau laffe unb bie anbere nehme, man mehr Suft h flbc.

') La Sonate a Kreutzer. ©. 119.

2
)

Jhtrjc (Darlegung be3 (Suangelium, ©. 140.
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9iid)t tn biefe Berfudjung 31t fallen, muff man entgehen! fein,

ba§ ntc^t baS ber Bille beb Baterö ift, baff ber DJcattn Suft

^a6e burd) ben meiblidjen Steij. . Hub in ber E^ählung
„Eheglncf"

>) fetjt er ebenfallb aubeinanber, baff SDZann unb
Smu, and) meint fie einaitber anb Biebe heiraten, in ber Et)e

geinbe merben mäffen unb eb gan5 jmecflob fei, eine bauernbe

Wege ber urfpriinglid)en ©efiilfie 5u oerfuchen.

3u miberlegen braucht man mofjl eine S^eorie nicht, bie

aüen Erfahrungen, allen Beobachtungen ber Ratur, alten ge=

fdjidjtlidj gemorbenen Einrichtungen unb ©efe^en £ol)tt fpricfjt

unb bemüht ben Bmecf hat, bie DRenfdjheit 311 uernidjten. ©er
©ebanfe, gegen fie mit Eifer anjufämpfen, fonnte nur SWenfdjen

fommen, bie felbft mehr ober meniger geftört finb. gür ben

©eiftebgefunben genügt eb, fie in beutlidje Borte 31t faffen.

Sie ift bann fofort alb bab erkennbar, mab fie ift

:

alb

Baljnfinn.

©er grofce geinb ift für ©olftoi bie Biffenfdjaft. 3n
„Steine Beichte" mirb er nicht mübe, fie anauflagen unb

3u
oerfpotten. ©ie bient nicht bem Bolfe, fonbern ben Regierungen
unb ben Äapitaliften. ©ie befchäftigt fid) mit fo mü§igen unb
eiteln ©ingen mie Itnterfuchung beb Sßrotoplabmab unb ©peftral*

analpfe, hat aber noch nie an etroab Rüpdjeb gebadjt, 3. B.
„mie Beil unb Beilftiel am Beften att3ufertigen finb, mie eine

gute Säge befdfaffen fein muff, mie man guteb Brob baden
fann, melche SRehlgattung fid; ba$u am beften eignet, mie ber

Sauerteig 3U beljanbeln, ber Barfofeit 311 bauen unb 31t fje^en

i|t, meldje Speifett unb ©etränfe bie gefunbeften, melche ^i^e

') Comte Löon Tolstoi, Le Roman du Mariage. Traduit du
russe par Michel Delines. Paris, „Auteurs celebres.“

9i 0 r b a 11 , (Entartung.
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genieß« finb u. f.
w." ©r M mit biefen SBetfptclen, nebenbei

bemerft, befonbereS Unglücf, beim mit atien ©egenftänben, bie

er aufS
äf)It, befestigt fid) tfjatl'ädjlicf) jeber Anfänger in ben

Sßiffenjdjaften ber £t)giette unb ber 9ftecf)anif. SBie es feinet

©id)ternatur entfprid)t, fjat et ben ©rang gehabt, and) jeine

2fnficf)tett übet bie äBiffenfdjaft tünftlerifdj 3« »erförpem. Gr

ttiat bieg in bem Suftfpiel „Sie grüßte bet IBilbung." 23o=

rüber jpottet et nun ba? liebet atmjelige ©umtnföpfe, bie an

©elfter glauben unb ooll SobeSangft ben «Batterien nadjfpüren.

Spiritismus unb bie au§ fd)led)t oerftanbenen Sageöneuigfeiten

politifdjer Beitungen gefd)öpften Stnjdjauungen ungebilbeter «Belt=

leute non ben franfljeiterregenben ^leinlebewefen ftnb if)m bie

SSMffenfdjaft unb gegen fie rietet er bie Pfeile feinet Satire!

©ie mirflidje SBiffenfdjaft braucht gegen Angriffe biejer

Slrt nidjt nertfjeibigt 3U toerben. 3d) bereit» bei ber

SBürbigung ber «Botiuütfe, njelctje bie neo*fat!joIijdjen Sgmbo*

liften unb iljre fritijd)en ©önner gegen bie «ftaturforfd)ung er=

fyeben, beit «ftadfmeig geführt, bafs alle biefe Dicbenöartcn ent-

hebet tinbijä) ober uneljtlid) finb. ©ie Sefdjulbigung ber Un*

eljrlidjteit ift ©olftoi gegenüber nidjt am $Ia^e. ©r glaubt,

mag er fagt. Äinbifdj finb feine «Befdjmerben unb Spöttereien

aber aüerbingg. ©t fpridjt oon ber gßiffenfdjaft mie ber »linbe

oon ben garben. ©r Ijat ftdjtlidj feine Dünung oon i$rem

Sßefen, ifjren Aufgaben, ifjren SRetljobeit unb ben ©egenftänben,

mit benen fie fid) befd)äftigt. ©r gleicht «Bounarb unb Raubet,

ben beibeit Sbioten SlaubertS, bie, gäitslid) unmiffenb, oljnc

ßetjrer unb güljrer, toa^IIoS eine Slnsaljl SBüdjct burdjblättera,

fid) einbilben, auf biefe fpielenbe SBeife pofttioeS Söiffcn crmorbeu

ju Ijaben, bicfcS mit ber Sl^nungSloftgteit eines abgeridjteten
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Ämbotjö aitjUHjenben fudjen, felBftöerftänblidf) eine Ijaarfträu*

benbe ©ummfjeit nad) ber anbern begehen uitb ftd^ bann be=

fertigt glauben, auf bie Söiffenfdjaft 31t fdjimpfeu unb fie für
eitel ^.fjorljeit unb ©etrug 31t erflären. Säubert rächte ficf) für
bie Silbern Ijeit feiner eigenen ©erfudje, bie SBiffenfdjaft 31t er*

obern, wie ein Lieutenant eine 5£ingeltangel*©ängerin erobert,

inbem er ©ouoarb unb Peatdjet tfjeerte unb feberte; ©olftoi

fütjite fein SRüt^en an ber SBiffenföaft, biefer ftolsen unb
fproben ®d)önljeit, bie man nur burdj ernften, langen, felbft*

lofen ©ienft gewinnen fann, inbem er bie ©ummföpfe feiner

„Srüdjte ber ©Übung" an bie Söanb malte, ©er Entartete

glaubert unb ber Entartete ©olftoi begegnen ficf) I)ier in bem*
felben ©elirium.

©er Söeg 3um ©Kd ift für ©olftoi bie Slbfetjr oon ber

SBiffenfdjaft, ber ©er3idjt auf bie ©ernunft unb bie Jftücffeljr

3um natürlichen Leben, baS Reifet 311m SIcferbau. „Sttan muff
bie ©tabt oerlaffen, baS ©olf auS beu gabrifen wegfdjicfen,

aufö Lanb gieren, mit ben fpänben arbeiten; baS Siel eineö

jeben 9Dtenfd)en muff fein, altem alle feine ©ebürfniffe 31t be=

friebigen." („2Öaö foll man tljun?")

Löte feltfam ift aud) in biefen wirtljfdjaftlidfeu ^orberungen

©ernunft mit Unftnn gemixt! ©ie Hebel, weldje bie ©nt*

wu^elung beS ©olfeS oon ber mütterlicf; nätjrenben Gsrbe unb

bie Grbrütung eineö tagelöfjnernben grofjftäbtifdjen ©ewerbe*

Proletariats nach fidj jie^en, Bat ©olftoi richtig erfannt. SBaljr

ift and), baff ber Sltferbau fefjr oiel mefjr SJienfdfen gefunb

unb nützlich befefjäftigen fönnte als gegenwärtig, wenn ber

©oben Qjigentljum ber ©efammtfjeit würbe unb Seber nur fo

oiel Slntfjeil an itjm, unb 3war bloS auf Lebei^eit, befäme,

19*
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als er jelbft erfdföpfenb Beairt^j^aften fann. Aber mufs barum

ba§ ©ewetbe gerftört werben? £ei§t bag ntc^t bie ©efittung

jelbft gerftören? £at nic^t oerftänbige 9Renjd)enliebe unb

©eredftigfeit vielmehr bie Aufgabe, bie Steilung ber Arbeit,

biejeg notf)wenbige unb uort^eil^afte ©rgebniB einer langen

©ntwidelung, forgfam gu erhalten, aber burcf) eine heilere

SBirtljfdjaftö = Drbnung ben ©ewerbe * Arbeiter oon einem gu

sftotl) unb ©iedjthum uerurtfjeilten §abrif*<5träfling in einen

freien ©üter=@rgeuger gu »erwanbeln, ber bie grüßte feiner

Arbeit jelbft geniest unb nidjt mehr fdiuftet, als mit feiner

©ejunbljeit unb feinen Slnfprüd^en an bag geben noll nerträg=

lieb ift?

Siud) nur bie leifefte Anbeutung einer berartigen göfung

fudjt man bei Solftoi öergebeng. @r begnügt mit ber um

fruchtbaren Schwärmerei für bag ganbleben, bie bei <£wrag noch

fdjön, aber jcf) 0 tt bei Stouffeau lädjerlidj unb ärgernb ift, unb

er fdjwatjt bem fdjimrebnetifdjen, DerfoIgungSwahnfuuttgen

©enfer, ber nur fein rüljrfeligeg Saljrljunbert am Dtarrenfeile

führen fonnte, bie b°^en 5f5ljra jert non ber 2Bertf)loftg!eit ber

©efittung nadj. {Rüdfeljr gur Dtatur! ©8 ift nicht ntöglid),

in weniger SSBorte mehr Albernheit gufammengubrängen. Auf

unferer ©rbe ift bie fftatur uttjer §etnb, beit wir befämpfen

müffen, uor bem wir nidjt bie SBaffen ftreden bürfen. Um

unjer geben gu friften, müffen wir eitblog uerwirfelte fünftlidje

23ebingungen fefjaffeu, wir müffen unfern geib bebeefen, ein

Dbbad) über unfer £aupt bauen, für oiele Sftonatc, währenb

welcher bie -Katar uitg jebe SJtahrung oerjagt, fbonäthe auf-

jpeidjern. ©8 gibt nur einen gang fdjmalen «Strich unfereg

fßlaneten, wo ber COcettfdj ol)ite Auftrenguugen, ohne ©rfinbungen
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unb fünfte leben fnnn wie bnö $I)ier im SBatbe unb ber gifd)

im 3® affer: ba3 finb einige ©öbfeeinfelit. ©ort atlerbingg be=

bavf er in einem einigen grüpng feiner Äleiber nnb feiner

Sßofjnnng ober nur einiger Sßalmblätter 311m ©dju£e gegen

jeitoeiligen Siegen, ©ort finbet er 31t aflen Sollseiten bie

fiele bereite Sftatjrung in ber Äofoöpatme, bem ©robbaum, ber

Banane, in einigen £au§tt)ieren, giften unb «SHufdjeln. Äein

Staubtfjier bebrotjt feine ©idjertjeit unb swingt itjn 311t ©nt*

faltung non Äraft unb ©obeöneradjtung. 2tber wie niete SDlenfdfen

fattu biefeö irbif cfje $ßarabie$ ernähren? ©ietteidjt ein ^unbert*

fiel ber fjentigen 9KenfdjI)eit. ©ie übrigen 99 £unbertftel tjaben

nur bie Sßat)I, entweber untersugefjeu ober foldje ©egeitben

unfereb Planeten 31t befiebetn, wo ber Siifd) nidjt gebccft unb

ber 2Bonnepfut)t nidjt gebettet ift, fonbern wo Slfteö, waö baö

«eben 311 feiner ©rfjaltung forbert, fünftlidj unb muffelig ge=

fdjaffeit werben muff. ©ie „Slütffeljr jur Statur" I)ei^t in

nuferen ©reitegraben bie 9iütf'fef)r 311m ©erhungern, 311m ©r=

frieren, 311m ©efreffenwerben non SBölfen unb 25ären. Dlidfjt

in ber uitmöglidjeit
F/
3Rxicffefjr 3m: Statut" ift bie Teilung beS

SCRenfdjenelenbö 311 finben, fonbern in ber nernünftigen ßrgani*

fation unfereö Kampfes gegen bie Statur, irf) mödjte fagen in

ber all gemeinen Sßefjrpftidjt gegen fie, non ber nur Krüppel

fotten befreit werben bürfen.

2ßir tjaben nun bie einseinen ©ebanfen fennen gelernt,

bie sufammen ben lotftoiömue auömacfjen. 2118 ißljilofopfjie

gibt er über SBett unb 2ebeit mit einigen finntofen ober wiber=

fprudjbnolten Umfcfjreibungen abfidjtlid) miffnerftanbener 33ibel=

nerfe 2tuffd)lu§. 2118 ©itteutefjre fd)reibt er ben ©ersidjt auf

ben SBiberftanb gegen 2a fter unb ©erbtedjeu, bie Steilung ber
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©üter unb bie Vernichtung ber 9ftenfd)heit burch oöüige ©nt*

haltung üor. 2tlS ©efeüfdjaftS* unb SBirt^jc^aftsIe^re prebigt er

bie Kutjloftgleit ber Sßiffenjd^aft, baS £eil in ber Verbummung,

ben Vergibt auf ©ewerbe^eugniffe unb ben pffic^tmä§igen

2ttferb au, bod) ohne 3U oerrathen, woher ber Vauer ben nötigen

2lder nehmen fod. SaS 9Jierfwürbige an biefem ©püem ift,

bah eS feine eigene Iteberflüfftgfeit nicht merft. Verftänbe es

fich felbft, fo würbe e§ fidj auf einen einzigen ißunft be*

fchränfen: bie Enthaltung, Senn eS leuchtet ein, bah es um

nöthig ift, fich ben Äopf über Böwcf unb Snfjalt be§ 9ftenfd)em

lebeng, über Verbrechen unb Kädjftenliebe unb namentlich über

£anb= ober ©tabtleben ju jerbre^en, wenn bie ÜRenfc^^ett

hoch burch ©nthaltung mit bem gegenwärtigen @efd)Iecht auS=

fterben fotl.

Kob 1

)
leugnet, bah Solftoi ein 9Jlt)ftifer fei. „Ser gjlpffe

ciSmuS war immer, wie baS SBort fagt" (?), „eine trartS=

fjenbentale Sehre. Sie ÜRpftifer, befonberS bie c^riftlid^en

9)li)fti!er, h^en immer baS gegenwärtige bem fünftigeu Seben

geopfert. . . 2öaS bagegen einem nicht ooreingenommenen ©eift

in ben Vüehern SolftoiS auffällt, baS ift bie beinahe oollftänbige

2lbwefenheit aller DJietaphpftf, feine ©leidjgiltigleit gegen bie

fogenannten SenfeitS^rag eit."

Kob weih eben nicht, maS 9Kt)ftici8mu§ ift. ©r fdjränft

ben ©inn biefeS 2Borte§ unjuläffig ein, wenn er eS nur jur

Veseithnung ber Vefchäftigung mit „3enfeitS*§ragen" gebraucht.

SBäre er weniger oberflächlich, fo würbe er erlernten, bah

©laubenSfdjwärmerei nur ein befoitberer §all eines allgemeiucn

>) Ed. Rod, Los id4es morales du temps present. Paris, 1S92.

6. 241.
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©eifteSjuftanöeö mtb 99ci)fttctömug jebe üon ©motiöität begleitete

franfhafte ©uitfelf)eit uttb 3itfcimmenl)anglofigfeit beg ©ettfeng

tft, alfo aud) bte, berat grucfft bag 3ugleid) materialifttfd)e,

pantheiftifdje, d)vfftltrf;e, afaetifdje, rouffeanfdje unb fommu*

rtiftx[cF)e ©tjftem ©olftoig tft.

Otnphael Sömeitfelb, bent mir bie erfte uollftänbige beutfdje

Sluggabe bei
-

SBerfe ©olftoig oerbanfen, hat aud) eine fetjr uer=

bienftoode Sebenggefdjidjte beb ruffifdfjett ©idjterg gefdjvtebett, in

ber er fidj aber verpflichtet glaubt, nid)t nur für feinen gelben

leibeufdjaftlid) Partei 31t nehmen, fottbern aud) beffen mögliche

Äritifer im 23orauö feiner tiefen 33eradjtung 31t uerfidjern. „©er

Unoerftanb", fagt er
1

), „nennt fie" (bie „felbftftänbigen @r=

fdjeinungen" oon ber Slrt Stolftoiö) „©onberlinge, er tnag’g

nicht leiben, baff einer um einen .ftopf größer fei alg alle, ©er

SSorurtfjeilgfreie, bem bie $cil)igfeit marb, @roffeg 3U bemuitbern,

fiel)t in ihrer ©elbftftänbigfeit bie Steuerung einer ungemül)n=

liehen 3fraft, bie über bag können ber Seit l)inauggemad)fen

ift unb ben Äomiitenben führenb bie Söege meift." @g ift

mohl gemagt, ohne SSeitereg Sille, bie nicht feiner Meinung

ftttb, beg „llnoerftanbeg" 3U be3icf)tigen. SBer fo felbftherrlidj

richtet, ber toirb eg fich gefallen laffen tnüffen, bah matt ihm

antwortet, beg llnoerftanbeg madje fidj berjentge fd)ulbig, ber

ohne bie nöthigfte 23orbilbung an bie 23eurtl)eiluug einer @r=

fcheiitung herantritt, 31t bereit SSerftänbniff etmag iiftl)etifd)=

Iiterari)d)eg fogenannteg „SBiffett" unb perfönlidje ©tnpfinbungett

nicht entfernt augreidjen. ßömenfelb rühmt fid) feiner gäl)ig=

feit, @ro§eg 3U bemuitbern. ©r h at vielleicht Unrecht, biefe

*) fRapfjael Söioenfelb, £eo SJt. ©olftoi, fein geben, feine SBerfe,

feine 2BeItcmfcf)auung. (Srfter ©Ijeil. Serlin, 1892. SSorroori. ©. 1.
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pf)tgfeit nidfjt audj bei Stnberen norauggufehen. 2Bag gerabe

gu bemeifen märe, bag ift, bah bag, mag er bemunbert, aud)

mtrfltcf) bie 33egeid)nung ©roheg oerbient. Seine 33erfi<f)erung

ift aber ber eingige 53emeig, ben er für biefen roid)tigften ißunft

erbringt. @r nennt fid) oorurtt)eügfrei. 9ftan fann if)m gu=

geben, bah er frei non 33orurtf)eiIen ift, aber er ift leiber au<f)

frei non ben 33orfenntniffen, bie aifein berechtigen, über pfrjc^o=

logifdje ©rfdjeinungen, bie felbft bem Saien aig ungeroöhnlid)

auffatten, fid) eine Meinung gu biiben unb biefe mit Selbft=

bemuhtfein norgutragen. 23efäfje er biefe üßortenntniffe, fo

mü^te er g. 33., bah Solftoi, ber „ben ^ommenben tührenb

bie Sßcge meifen" fot(, ber btohe 3lbHatfd) einer SRenfdjem

gattnng ift, bie in jebem Seitalter Vertreter gefjabt tjat. Sonn

brofo
l

) füf)rt beifptelgmeife einen gemiffen Äitubfen an, einen

33errüdten, ber um 1680 in Sdjtegmig lebte unb „behauptete,

baf eg meber ©ott noch -fpölte gebe; bah ^riefter unb 9tid)ter

unnüh unb fdjäbtid) feien unb bie ©t) e eine ltnfittliddeit fei;

ba§ ber SJienfd) mit bem £obe aufhöre; bah Seber ftef) non

feiner innern ©infidjt müffe leiten taffen u. f.
m." fpier haben

mir bie fpauptbeftanbtheile ber £olftoifd)en 3öettanfd)auung unb

Sittenlehre, jt'nubfen hat aber „ben Äommenben" fo menig „fü^=

renb ben 2ßeg gemiefen“, bah er nur noch aig ein lehrreicher §aQ

non Seelenftöntng in 33üd)ern über ©eiftegtrantfjeiten lebt.

©ie 3Bahrtjeit ift, bah alle geiftigen ©igenthümlidjfeiten

Smlftoig auf bie beftbefauuten unb meiftbeobad)tetcu Stigmate

ber hohem (Entartung gurüdgefüljrt merben tonnen, ©r crgählt

non fid) felbft
2
): „©er Sfeptigigmng brad)tc mid] gu einer

') Somtirofo, ©eine unb ijrrfmn. 0. 256. gufcnotc.

2
) Söwcnfelb, a. a. D. ©. 39.
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Bett einem Buftaitbe nabe, ber an Sßnfjnfimt grenjte. 3d) batte

bie 33orftefluitg, baff auffer mir «Ricntanb itttb nidjtl in ber

ganzen Seit oorbanben ift, baf) bie ©inge niefjt Singe, fonbern

93orfte[Inngen fiitb, bie mtr bann in bie ©rfdfeittung treten,

wenn id) meine 2lufmerffamfeit auf fie richte, unb baf) biefe

ffiorftellungen fofort fdjminbcn, menn id) auffjöre, an fie ju

bettfen. . . ©I gab Stuttben, mo id) unter bem ©tnfluffe

biefer fijeen Sbee 31t einem foldjen ©rabe geiftiger ffiermirrung

fam, baff id) mid) Bilmeilen fdjnetl ttad) ber entgegengefetjten

«Seite unrfaf), in ber .«poffnung, bort, mo id) nid)t mar, non

einem 97id)tl itberrafd)t 31t merbeit." Unb tu feiner „23eid)te"

fagt er aulbriieflid)
:

,,Jd) füf)Ite, baff id) itid)t uidlig geiftig

gefunb mar." !

) Sein ®efüf)l mar richtig. (Sr litt an ber

@rübel= unb 3meifelfud)t, bie bei fielen böseren (Entarteten

beobad)tet mirb. Äomalcmifi 2
) erflärt bie 3 meifelfud)t gerabeju

all eine aulfdjliefdidjc (Sntartungl^fijdjofe. ©riefinger 3
) er*

3
äf)It ben gatl einel Traufen, ber fortmäl)renb über bie «Begriffe

bei Sdjötten, bei Safcinl u.
f.

m. grübelte unb enblofe fragen

über fie ftellte. «Rur mar ©riefinger mit ben ©utartungl*

(Srfdjeinungen menig uertraut unb hielt belfjalb feinen galt für

„einen menig befaititten." fiombrofo 4

) ermähnt bei ber Stuf*

3äl)Iung ber Äennjeidjen feiner genialen Sßahufinnigett: „gaft

alle finb in fdjme^lidjer Sßetfe bttrd) SReltgion^meifel in Sfit*

fprud) genommen, bie ben ©eift aufregen unb mte ein 23er=

) Söroenfelb, a. a. D. <5. 27G.

-') ißrofeffor &otoalen)§fi in The Journal of Mental Science,

Januar 1888.
3
) ©riefinger, lieber einen wenig befannten pfr;cf)opatf)ifc^en gu=

fianb. 2Ircf)io für 9ßft)d)iatrie, 93anb I.

4
) Sombrofo, ©enie unb grrfinn. ©. 324.
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Btedjeit bag furdjtfame ©ewiffen unb bas trank Jpetj bebrängen."

@8 ift alfo niäjt bei eble ©rang nad) ©rfenntniß, ber Solftot

gut unabläffigen Befdjäftigung mit ben fragen nad) Swecf unb

Bebeutung bc§ Sebeng nötigt, fonbern bie ©ntartungg=£ranf*

Beit berSweifel* unb ©rübelfudjt, bie unfruchtbar ift, «eil feine

Antwort, fein 2luffd)luß fie beliebigen fann. ©enn es leuchtet

ein, baß aud) ein nod) jo flareg, nod) jo erjc^öpfenbeö „©arum"

ein aug bem Unbewußten [tammenbeg medjanifdptmpulfiöeg

„SBarum" nie nerftummen machen fann.

©ine bejonbere Gsrjdjeinunggform ber Btucifel= unb ©rübeU

©ud)t ift bie SBiberfprudjSwuth unb bie Steigung gu abfonber*

ließen Behauptungen, bie Don manchen Älinifern, 3. B. SoÜier 1

),

alg ein eigeneg Stigma ber Entartung nergeidjnet wirb. Sie

ift bei Solftoi gu gewiffen Seiten ftarf aufgetreten. „3n bem

Streben nach Selb ftftänbigfeit", bericf)tet ßöwenfelb 2
),

„ging

©olftoi manchmal über bie ©rengen beg ©efeßmaefs hinaus,

inbern er bag hergebrachte befämpfte, blog weil eg hergebracht

war. So nannte er . . . Sßofefpeare einen ©u|enb=Sfribenten

unb behauptete, bie Bewunberung . . . für ben großen Briten

. . . ßobe eigentlich feine aitbere Urfadje alg bie ©ewofjnbeit,

frembe Meinungen gebanfenlog nachgnbeten."

Sßag man an ©olftoi mit am rührenbften unb bewunbentg*

wertheften finbet, bag ift feine grengenlofe Städjftenliebe. ©aß

fie in ißren Boraugfeüungen unb Äunbgebungen unftnnig ift,

habe ich jh 01t oben gegeigt hier aber höbe id) nadjguweifen,

baß fie ebenfaCfg ein ©ntartungg=Stigma ift. ©er geifteöflare,

gejunbe ©urgeitjcff l)ot, offne bie ©rfafjrungen ber Srrenärgte

') Sollier, Psychologie de l’Idiot et de lTmbdcile.

2
) Söwenfelb, a. a. D. <3. 100.
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31t fennen, auS feiner natürlichen Empfinbung heraus „bie

innige Siebe Solftoiö 31t bem bebrücften SSolfe", luie Söwenfelb *)

f°9 t
/

„l’pöttifc^" „eine hhfterifdje" genannt. SBir werben fie bei

nieten Entarteten wieberfinbcn. „3m ©egenfape 3um felbft*

füdjtigen ©eifteSfdjwadjen", lehrt ßegrain 2
), „haben »uir ben

©eifteöjdhtüadjen, ber gut bis 3m-

Itebertreibung, ber menfd)en=

liebeitb ift, ber taufenb abfurbe ©pfteme aufbaut, um baS

©tuet ber SDtenfcpeit herberführen." Unb weiterhin: „3M
non feiner Siebe für bie 9Jlenfd)heit erfaßt ber geifteSfd)wad)e

Traufe ohne SSebenfen bie fo^iale grage bei ihren fdjwierigften

©eiten unb löft fie 3UDerfid)tIid) burd) eine 9?eil)c groteSfer

Erfinbungen." ©iefe unDerftänbige, nidjt Dom llrtheil geleitete

Otächftenliebe, bie ©urgenjeff mit richtiger 9tl)nung, wenn and)

unrichtiger S^eidjnung, „hpfterifd)" nannte, ift nichts SlnbereS

als eine ErfdjeinungSform jener Emotiüität, bie für Sftorel ben

©runbdjaralter ber Entartung bilbet. 2tn biefer ©iagitüfe fantt

bie Shatfache nichts änbern, bah Solftoi baS ©lücf gehabt F)at,

währenb ber lebten «IpungerSnotf; eine hödjft wirffame unb auf=

opferungSoolle ^)ilfSthcitigfeit 3ur ßinberung beS ElettbS feiner

Sanbslente entfalten
3U fönneu. ©er gall lag einfach- ©ie

9toth ber SRitmenfdjen hatte bie urfprünglidjfte gönn: bie beS

Mangels an SetbeSnafjrung. ©ie ?tcidjftenliebe founte fidf

ebenfalls in ihrer urfprünglichften gorm bethätigen: in ber ber

23ertf)eilung non ©petfe unb Äleibuug. Eine befonbere ltrtf)eilS=

fraft, ein tieferes üBerftänbnih beS 23ebürfniffeS ber 9Jiitmenfd)en

mar ba nicht nöthig. Unb baff ©olftoiö SBeranftaltungen 3m
llnterftüijung ber Seibenben luirffanter waren als bie ber

1

) Söroenfelb, a. a. D. <5. 47.

2
) Legrain, Du dölire chez les dögönerös. ©. 28, 195.
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23et)ürben, beweift nur bte Stumpfheit unb Unfät)igfeit biejet

(enteren.

2(ud) bie Steifung ©olftotö jurn Sßeibe, bie bem gejunben

SJienfdjenoerftattbe unbegreiflich bleiben mufe, wirb im Sidjte

bei- Hinifdjen ©tfafjtung of)ne Söeitereg »erftänblidj. Ge ift

f)ier bereits wieberffolt borauf Ijingewiejen worben, baj? bie

©motiöitcit bet Gsntarteten in ber Siegel eine erotijdje Färbung

fjat, weil bie ©efdjIedjtSgentren bei iljnen franffjaft oeränbert

finb. ©ie anormale ©rregbarleit bieder Steile beS Siemen*

jpftemS tann fowoljl eine befonbere Hinneigung jum Sßeibe als

and) eine befonbere Abneigung gegen ba§ Sßeib gut golge

haben. ©aS ©emeinfame, baS biefe entgegengejegten Sßitfungen

eines unb beSfelben organifdjen BuftanbeS oerfnüpft, ift bie be=

ftäubige S3ejd)äftigung mit bem Sßeibe, bae beftänbige ©rfüilt*

jein bcS SewuftfeinS mit Vorfteüungen auS bem ©ebiete ber

@ejd)ledjtlid)feit. *)

3m ©eifteSleben beS gefunben COcenfdjen jpielt baS Sßeib

nicht entfernt bie Me wie in bem beS ©ntarteten. ©aS

p£)i)fioiogifd)e Verfjältnif beS SftanneS jurn Sßeibe ift baS beS

jeitweiligen Verlangens nad) biefem unb ber ©leidigütigfeit,

wenn ber 3uftanb beS Verlangens nicht oorl)anben ift. Sib*

neiguitg ober gar heftige Seinbfdjaft empfinbet ber normale

>) Ijabe nidjt bie 2tbficfjt, in einem gunädjft für beit allgemein

gebilbeten Sefcr Beftimmicn ffludje Bei biefem Reiteln fünfte ju ocr=

tu eilen. 2Bcr fid) iiBer ben franltjafteu @rott§ntu8 ber (Entarteten näher

unterrichten null, ber mag bie 33üd)er non ifaul ©oreau (be -LourS),

Des aberrations du sens gdnbsique, 2femc ddition. $art§, lSSo, unb

Ärafft=©Bing, Psychopothia sexualis, Stuttgart, 1886, Icfcn. ©in=

fdfldgige Sllr&eiten oon SBcftpBal (9trdjin für ^fpchiatric 1870 unb 1876),

dou SI) aEC ot unb ©agnait (Archives de neurologie 1882) u. f. m.

finb bem Saien !aum sugäuglid).
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Niaitu niemals gegen baö SBeib. SBenn ihn ltad) bem SBeibe

»erlangt, fo liebt er e§, wenn feine erotifdje (Erregung beruhigt

ift, fo ftel)t er i f;m b!o§ fül)l unb fremb, bod) offne Stbfdjeu

unb gurdjt gegenüber. 2lu§ feinen rein fnbjeftioen, pl)i)fio=

logifdjeit 33ebürfniffeit unb Neigungen ^erau§ i)ätte ber 9)tann

allerbingö niemals bie ©f) e
r

bie banentbe SSerbiitbung mit bem

SBeibe, erfuitbeit. SDiefe ift feine gefd)led)tltd)e, fonbern eine

gefeflfdjaftlidje ©ittridjtuug. ©ie beruht nid)t auf ben orga=

nifcfjen Trieben beö einzelnen gjtonneS, fonbern auf ben 33 e=

bürfniffen ber ©efammt^eit. ©ie hängt mit ber beftefjenben

SBirt^fd^aftSorbnung unb ben l)errfd)euben Slnfdfauungen uom

©taate, feinen Slufgaben unb feinem 2M)öItniffe jum 3nbi=

oibuurn jufammen unb änbert if)te gönn mit btefen. ©er

93knn mag — ober foHte bod) — ein beftimmteö äßeib auö

Siebe jur Gslfegenoffin umljlen, toaS if)it aber itad) getroffener

3Ba^I unb erfolgreicher SBerbung in ber ©f)e feftf)ält, baö ift

nicht wehr p^ijftologtf d^e Siebe, fonbern ein oeriuttfelteS ©e=

mifch oon ©eu)ol)nf)eit, ©anfbarfett, ungefdjledjtlidjer greunb=

fc^aft, 33equcmlidifeit, bet SBunfdj, fid) mirt!)fd)aftlid)e SSortheile

3U »erfchaffen, (311 biefen muff natürlich auch eine georbnete

.fjjäuölichfeit, gefellfd)aftlid)e fRepräfentation u.
f.

10 .
gered)itet

werben), ber ©ebanfe ber $fltd)t gegen bie Äiitber unb ben

©taat, mehr ober meitiget aud) bie gebanfenlofe Nachahmung

eines allgemeinen 23raud)§. ©efüfjle, loie fie in ber „Äreupen

©onate" unb im „Dioman ber ©h?" gefdjilbert fiitb, etnpfinbet

ber normale SRann aber niemals gegen fein SBeib, aud)

wenn er aufgehört h»t, eö im natürlidjen ©iitne beb SBorteS

3U lieben.

@an
3 anberö liegen alle biefe 23erf)ältniffe beim ©nt=
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arteten. 3f)n beljerrfd)t bie franf^afte ©fjätigfeit feiner @e=

fdfledftggentren oollftänbig. Sei if)m tjat ber ©ebanfe an bag

Sßeib bie ©emalt einer Smanggoorftellung. (5t füfjlt, ba§ er

ben (grregungen, bie oom äöeib auggefjen, nidjt miberftefjen

!ann, baff er ber ofptmädjtige ©flaoe beg SBeibeg ift unb auf

beffen Slicf unb 2Binf jebe ©I)orf)eit, jeben SBafjnfimt, febeg

Serbredjett begehen mürbe. (5t fief)t alfo notf^menbig in betn

SBeib eine unljetmlidje, übermächtige, gugleid) I)öd)lten ©enufi

gemäl)tenbe unb gerftörenbe sftaturgemalt unb er gittert not

biefer -Rraft, ber er mef)rtog auggeliefert ift. SBenn bann

nod) bie faft nie fef)Ienben Seritrnngen ^ingutreten, menn er

für bag SLßeit» tfjatfädjlid) ©inge begeht, für bie er frd) oer=

urtfjeüen unb neradjten mu§, ober menn bag SÖeib, o^ne ba§

eg big gu toitflidjen ^anblungen fommt, in if)m Regungen

unb ©ebanfen ermecft, nor beten SRiebrigfeit ober Serrud)tf)eit

er fidj entfett, fo mirb bag ©rauen, bag bag SBeib if)m

einftöfjt, in ben Stugenblidcn ber ©tfdjöpfung, in mcldjen bag

Urteil ftärfer ift alg ber ©rieb, in 9lbfd)eu unb milben £a£

umfdjlagen. ©er erotomanifdje ©ntartete ftef)t bem SSeibe fo

gegenüber mie ber bipfotnanifd)e bem beraufdjenbcn ©eträufe.

fötagnau 1

)
^at ein erfd)ütternbeg Silb ooit ben -Rümpfen ge=

geben, melcfje bie leibenfdjaftlidjc Segierbc nadj ber glafd^c

unb ber ©fei, bag ©ntfetsen nor il)r im ©eifte beg au ©tunf=

fudjt Seibenben einaitber liefern, ©er ©eift beg ©rotomanen

ift ber ©d)aupla£ äfjnlidjer, nur maljrfdjciulidj nod) ftärlerer

-Rümpfe, ©iefe führen manchmal ben Unglüdlidjen, ber fein

>) V. Magnan, Le<;ons cliuiques sur la Dipsomanie, faites ä

l’Asile Sainte-Anne. Recueillies et publikes par M. le Dr. Marcel

Briand. Paris. 1884.
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anbeveg Mittel fielet, feilten gefchled)tlid)en BmangöDorftetlungett

31t entgegen, biö gur ©elbftoerftiimmelung. @8 gibt befemntlid)

in Diufflanb eine ganse ©efte uon entarteten, bie ©fop^i, bei

benen biefe fofitematifdj geübt mirb, aß baö einzige mirffame

Verfahren, bem Senfei 31t entgegen itnb felig 31t merben.

$03bnifd)eff in ber „ßreu^erfonate" ift ein ©fopeij, of)ne eS

3U kiffen, nnb bie @efd)Ied)t§moraI, bie Solftoi in btefer ©r=

3äf)lung unb in ben theoretifdjen ©driften lebjrt, ift ber

fte((erifd)e Sluäbrucf ber ©epialsSßfodjopathie ber ©f’optien.

Sin bem Söelterfolge ber ©Triften Solftoiö f)at beffen Ijofje

35id)terbegabung objne Bmeifel einen SIntheil. Stber nicht ben

größten, ©enn tute mir 31t Anfang biefeö Kapitels ge=

feben fjaben, mären eS nicht feine fitnftlerifd) bebentenbften

©dföpfungen, bie SBerfe feiner beften Sabre, fonbern feine

fpäteren mpftifdjen Arbeiten, bie ihm feine ©emeinbe geworben

haben. ©iefe SBirfung ertlärt fid) nicht aub äfthetifdjeu,

fonbern auö pathologifdjen ©rünben. Solftoi märe unbeachtet

geblieben mie irgenb ein Änubfen beb fiebsehnten Sahrhunbertb,

menn feine ©djmärmereien eineg entarteten 9ftpftifer8 nicht bie

^eitgenoffeit 311 ihrer Slufnahme oorberettet gefunben hätten.

5)ie meit oerbreitete ©rfchöpfnngb=^)i)fterie mar ber notfjmenbige

ißoben, auf bem allein ber SoIftoibmuS gebetheu fonitte.

®a§ bie ©ntftehung unb SfuSbreitung beS Solftotömuö

nidft auf ben innern ©el)alt ber ©djrifteit Solftoiö, fonbern

auf ben ©eifte^uftanb feiner Sefer 3urücf3ufüljren ift, erhellt

am beutlidjften auö ber 23erfd)iebenhcit ber Shcile fetneö ©pfternö,

bie in ben oerfd)iebenen Bänbent ©iitbrurf machten. Sit febern

33 olfe ermeeften eben nur bie Söite einen Söiberfjatl, auf bie

fein eigenes 9ieroenfijftem geftimmt mar.
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3n ©nglanb fanb bie ©efchledjtSmoral £olftoiS ben größten

Mang, benn bort oerurtheiten bie BirthfdjaftSmhältniü'e eine

entje^lid) grojfe Sl^al)! 9)?äbcf)en gerabe ber gebilbeten klaffen

?ut (g^elofigfeit unb biefe bebauernömertfjen ©efdjöpfe müffen

natürlich auS einer ßef)ve, meld)e bie Äeul'rfj^eit als l)ö<^te

SBitrbe unb erf)abenfte SRenfchenbeftimmung feiert unb bie (5§e

mit büfterm ©rimm alö fdjeufelicfje 23ermorfenf)eit branbmarft,

reidjen Sroft für if)r oereinfamteS, inljaltlofeS Beben unb ifjre

graufame SluSfdjliejjung auS ber SRöglidjfeit ber ©rfüllung

ifjreS natürlichen Berufs fdjöpfen. Sie „Äreuherfouate" ift

be§l)al£) baö ©rbauungSbud) alter alten Sungfera ©nglanbS ge*

luorben.

5n granlreid) fdjäfct man am SolftoismuS f)auptfäd)licf),

bah et bie Sßiffenfdjaft jur Sfjür f)tnau§roirft, ben «Berfianb

aller Slemter unb Würben entfett, bie Diüdfcfjr jum ^ö^Ier=

glauben prebigt unb bie Firmen im ©eift allein glücflid) preift.

2)ieS ift SB affer auf bie 3Wfil)Ie ber «Reo=£atf)oIifcn unb bie=

felben SXijftifer auS politifdjer Slbfid)t ober ©ntartung, bie bent

frommen StjmboltSmuS eine Äatljebrale erbauen, rid)ten auch

Solftot einen ber Hauptaltäre in ifjrer Kirche auf.

Sit ©eutjdjlanb ift im ©anjen für bie @ntf)aItungS=5Roral

ber bracher = Sonate unb bie gciftige Umlehr oon „«Dietne

33eidjte"
,

„SJieiue «Religion'' unb „grüßte ber S3ilbung" menig

S3egcifterung 31t fpüren, bagegen erhebt feine beutfdje @c*

meinbe SoIftoiS oerfd)mommeneu So3ialiSmuS unb feine franfe

«Räd) ftenliebe 5U ihrem ©ogma. Sille unllarcn ßöpfe in unferm

SSolfe, bie uid)t auS niidjterncr U)iffenfd)aftlid)cr Ucberjeugung,

fonbent anö !)i)fterifdfer ©motiüität eine Hinneigung 3U einem

fiifjlidjeu, fraftlofen Sozialismus entpftnben, welcher ^aupt=
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fädjltcf) auf bag SSeraöretdjeit oon dettelfuppen an Proletarier

unb auf bag ©djtoelgen in empfinbfamen Romanen rutb 9Jielo»

bramen aug bem angeblichen Seben beg ©roßftabt = STrBetterö

Ijinaugläuft, erblicfen naturgemäß tu StoIftoiS allen ioirtl)fd)aft=

Iictjeu unb fittli cfjeix ©efeßen ßofjnfprecßenbem @d)enf=mir=toag=

Kommunismus ben Slugbrucf ihrer — feßr platonifdjen! —
&iebe 3U beit (Enterbten unb in ben Greifen, in toeldjen .sperrn

oon ©gibtjg fdjttabbeliger, um toenigfteng ßunbert Saljre oer=

fpäteter 9iationaIigmug Sluffeßen erregen unb feine erfte @d)rift

gegen ßunbert ©rtoiberungen, Suftimmungen uitb ©rläuterungett

ßeroorrufen tonnte, mußte üolftoig „Äur^e ^Darlegung beg ©oatt=

geliuntg" mit ihrer Seugnung ber göttlichen Statur ©ßrifti unb
einer gortbauer nad) bem Sobe, mit ißren ©rgüffen eineg lieber*

fcßiuangeg oon ©efüßlen gegenftanblofer Siebe, unoerftänblicßer

©elbftßeiligung unb fcßönrebenber 6ittlid)feit unb namentlich

mit ihrer erftaunlidjen Umbeutung ber flarften ©d^riftftellen

ein ©reigniß fein. Stile 9lnf)ättger beg £erm oon ©gibt) ftnb

üorbeftimmte ©efolggleute SLoIftoig unb ade Solftoi »SSereßrer

begehen eine golgeioibrigfeit, toettn fie nicht in bie neue £eilg=

armee beg £erm oon ©gibt) eintreten.

©urth bie befonbere Klangfarbe beg SBiberhaHg, ben ber

-Aolftoiomug in ben einzelnen Säubern fjcruorrief, tft er 3U

einem Söerf^euge gemorbett, bag beffer alg irgenb eine anbere

©ntartungg* Stiftung im jeitgenöffifchen ©djrifttljum 311m de*
ftimtnen, 3unt 93ceffett unb dergleichen oon Strt unb ©tärfe

ber -Degeneration unb .Iptjfterie unter beit gefitteten Stationen

geeignet ift, bei betten bie ©rfdfeinung ber dölferbämmerung

beobachtet toirb.

SR 0 r b a u , (Entartung.
20



V. !Udftn*-Pa0tt£r-p£ttft.

Sßir ^aben in einem frühem Kapitel gefeßen, baß bie

gange mpftifcße Beitbemegung in ber Otomantif murgelt, alfo

urfprünglicf) non ©eutfchlnnb auggeßt. ©ie beutfcße IRomantif

erfuhr in (änglanb bie Umgeftaltung in ben
v$rärapßaeli»mug,

bieder geugte mit ben lebten Ueberbleibfeln feiner ^Befruchtung»*

traft in grantreich bie Mißgeburten beg ©pmboligmug unb

ffteo=tatßoligigmug unb biefeg gufammengemachfene Bmülingg-'

paar fdjloß mit bem ©olftoigmug eine 25anfiften=@ße

$rt berfenigen gmifcßen einem 3aßrmartt=Ärüppel unb einem

©d)cmbuben=2Bunber. SBäßrenb bie faft big gur llnfenntlich 1

feit veränberten Slbfömmlinge beö Stugmanbererg, ber fdßon bei

feinem SBeggug aug ber beutfchen Heimat alle ^eime ber

fpäteren ©efcßmiilfte unb @nt[tellungen in [ich trug, in ben oer*

fchiebenen Säubern ^erammtc^fen unb ftch anfchicften, in bag

alte ©tammlanb guriictgufehren, um bie Söicberanfnüpfung ber

gamilien=23egießungen gu ben baßeirn gebliebenen Skrmanbten

gu verfließen, gebar ©eutfcßlanb ein neueg Phänomen, bag gmar

nur fehr mühfelig großgegogcn merbeit tonnte unb lange Soßre

menig SSeacßtung unb ©cßäßung fanb, fcßließlid) aber ber

großen Darren = $irmeß ber ©egenmart eine unvergleichlich

mächtigere Bugfraft bemäßrte als alle feine SBettbcmerber.
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5)iejeö Ißhänomen ift bte ßticffarb Söagnerei. ES ift bcr

beutle «Beitrag 311m moberncn «ütpfticiSmuS unb er wiegt

weitaus AßeS auf, waS bie übrigen «Bölfer 31t biefem geliefert

laben. «Denn <Deutfcf>Ianb ift gewaltig in AUem, im ©glimmen
nue tm ©uten, unb baS Ungeheure feiner Urfraft gibt fid^ in

feinen EntartungS* wie in feinen «BerebelungS = SBeftrebungen

übermältigenb funb.

®er eine Slidjarb SBagner ift aßein mit einer großem
SKenge «Degeneration ooßgelaben als aße anberen Entarteten

3ufammengenommen, bie mir bisher fennen gelernt haben. $ie
©tigmate biefeS tfranfheitösuftanbeS finben fid) bei i|m mit

unheimlicher Sßoßftänbigfeit unb in üppigfter Entfaltung oer*

einigt. Er seigt in feiner aßgemeinen ©eifteSüerfaffung «Ber=

folgungSma|nfinn, ®rö§enma|n unb ÜJtpfticiSmuS, in feinen

Trieben oerfd)Wommene gjtenfdjenliebe, «Anarchismus
, Auf*

lef)nungS= unb 2Biberfprud)Sfuiht, in feinen Schriften aße sföerf*

male ber ©raphomanie, nämlich Sufammenhanglofigfeit, @e=
banfenflud)t unb Neigung 3U blöbfinnigen kalauern, unb als

©runblage feines SßefenS bie fennseichnenbe Emotioität oon

9 leichseitig erotomanifdjer unb glaubenSfdfwärmerifdjer Färbung.

3ür äPagnerS 33erfolgungSWal)nfinn |aben mir baS Stmgnif;

feines jiingften «Biographen unb greunbeS gerbinanb «ßraeger,

ber er3ä|It, baff er Saljrsehnte lang feft überseugt mar, bie

Suben hätten fich sufammengethan, um bie Aufführung feiner

Dpem 3U oerhinbem, eine SBahnoorfteßuiig, bie ihm feinen

grimmigen AntifemitiSmuS eingab. (Sein ©röfjenwahn ift oon

feinen Schriften, feinen münblidjen Aeufjerungen, feiner gansen

Lebensführung her fo befannt, bah ber einfache £inmeiS auf

ihn genügt. Susugeben ift übrigens, baf$ er burch baS toße

20*
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Treiben ber Umgebung SBagnetS mefentlid) gefreigert würbe.

2lud) ein feljr uiel fidjerereg ©leidjgemidjt als baS, weldjes im

©eifte Sßagnerö l)errfd)te, märe butd) ben efelfjafren ©öijeitbtenfr,

ber in SSapreutl) jeine ©tätte §atte, unfehlbar gefrört morben.

©ie „Sagreutljer glätter" frnb eine einzige ©rjdjeinung. Sftir

wenigfreng ifr fein j weites 23eijpiel einer Beitung befannt, bie

augjdfriefrlid) gur Vergötterung eines lebenben gjtenjc^en ge-

grünbet morben märe unb in beren jeber Dtummer lange 3ai)re

ffrnbutd) bie befreHten ©empelpriefrer intern £auSgotte mit bem

milben ©laubenS-ganatigmuS ^eulenber unb tangenber ©et-

mijdje SBeifiraucf) oerbrannt, Äniebeugungen unb Stiebet*

metfungen bargeboten unb ©egner alg Opfer gejd)lad)tet hätten.

©en ©rapfjomanen SBagner moilen mir uns nä^er an-

jc^en. ©eine „©efammelten ©djriften unb ©idfrungen" bilben

geljn grofre, bide Vänbe unb unter ben ungefähr 4500 ©eiten,

bie fie enthalten, ifr jdjwerlid) eine einzige, bie ben unoorein-

genommenen Befer nicffr butd) irgenb einen unfrnnigen ©ebanfen

ober eine unmögliche Slugbrudgweife oetblüffen mürbe. Unter

feinen sßrofawerfen — bie poetifdjen füllen fpäter an bie -Steife

fommen — ifr moffr ba§ Ijauptfäd)Iid)fre ,,©a8 Äunfrmerf ber

Bufunft."
1

)
©ic barin auggefprodjenen ©ebanfen — fo weit

man bie fdjwanfenben ©djatten-Vorfretlungen eines mpfrijdj-

emotioen ©ntarteten fo nennen fann — haben Söagnet fein

gangeö Beben lang befdjäftigt unb frnb uon i^m miebcr unb

miebet in immer neuen SBenbungeit unb ©iitfleibungen oor-

getragen morben. „Oper unb ©rama," ,,©ag Subentbum in

i) gjicfjarb SOBagner, SaS Sunftroerl ber Sufunft. Seidig, 1S50.

(®ie ©ctteitjaljlen, bie bei ben Anführungen au3 biefcr (Schrift an-

gegeben finb, beäiefjeit fid) auf bie hier bcjeidjuctc Ausgabe.)
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ber SJiufif," „ Ueber ©taat unb dteligioit," „Heber bie 33e=

ftimmung ber Oper," „9teIigton unb Äunft," finb nicfjtö

9litbereö als Umfdjreibungen unb meitläufigere 2luSfül)rungen

etujelner ©teilen beS „jhmftmerfS ber Sufunft." ©d)on biefeS

raftloje 2ßieberf)oIen einer unb berfelbett ©ebanfenfolge tft in

f)ol)em ©rabe be^eic^itenb. Der flare, geiftig gefunbe ©d^rtft=

fteller, ber fid) gebrängt füf)It, etmaS 31t fagen, mirb fid) einmal

jo beutltd) unb einbrittglid), toie eg ifjm möglich tft, nuSfprecf)en

unb fid) bamit genug getljan haben. (Sr mag oielleidjt auf

ben ©egenftanb surütffommen, um Wifmerftänbniffe aufguHären,

Angriffe 3urütf3umeifen unb Süden 311 ergäben, aber er mirb

niemals fein 23ud) gait3 ober tf)eilmctfe mit meitig oerfdjiebenen

Söorten ein 3m eiteS ober britteS fötal fdjreiben moÖen, jelbft

bann nicfjt, menn er in späteren Sauren 3m: (Sinfid)t gelangt,

ba§ eS if)m nicht geglüdt i[t, bafiir bie 3ulänglidje gorrn 3«

finben. Der oenoorrene ©raphomane bagegen fann in feinem

33ud)e, menn eS fertig oor ifjm liegt, nicfjt ben befriebigenben

2luSbrud feiner ©ebanfen erfennen unb er mirb immer mteber

oerfucfjt fein, eine Arbeit oon oorn an3ufangen, bie augftd)tSloS

ift, ffleil fie barin befielen foll, formlofeit SSorftedungen eine

fefte jprad)Iicf)e gorm 3U geben.

Der ©runbgebaitfe beS „ÄunftmerfS ber Bnfunft" ift btefer

:

Die erfte unb urfprünglidjfte jhtnft mar bie Dansfunft; if)r

eigentliches Söefen ift ber dthptljmuS unb btefer fjat fid) 3m-

fOiufif entmidelt; bie föttifif, auS 9tl)i)t^muö unb SDon beftetjenb,

hot ihr Sautelement 3m: ©pracfje gefteigert (Stßagner jagt

:

„Derbicfjtet") unb bie Didjtfunft er3eugt; bie höchfte gornt ber

5Dicfjtfunft ift baS Drama, baS fid) 3tjm Btnede beS 33üf)nen=

baueS bie 21rcf)iteftur unb 3111- 9}ad)af)mung beS ©d)aupIat3eS
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tnenfcßltcher £anblungen, ber ßanbfcßaft, bte Malerei jugefellt

ßat; bte 23ilbßauerei enblicß ift mcßiS als bas gehalten ber

(Srfcßeittung beS ©cßaufpielerö in tobter, ftarrer gorm unb bte

©rfjaufpteleret bte eigentliche, lebenbig Bewegte unb fließenbe

33ilbf)auerei. ©o gruppiren ftcf) alle fünfte um bas ©rama

unb biefeS füllte fie naturgemäß oereinigen, ©ie treten inbeß

gegenwärtig gefonbert auf, gum großen ©cEjaben für jebe oon

ißnen unb für bie Äunft im Allgemeinen. SDiefe gegenseitige

(Sntfrembung unb Sereinjelung ber oetjcßiebenen fünfte ift ein

ßuftanb ber Unnatur unb beS Verfalls unb baS 33eftreben ber

ecßten Zünftler muß fein, wteber ben natürlichen unb itotß=

wenbigen Anfcßluß an einanber ju gewinnen. ©ie wechfelfeitige

©urcßbringuttg unb üBerfcßmeljuttg aller fünfte ju einer einjigen

Äunft wirb baS edjte Äunftwer! geben. ©aS ^unftwer! ber

Sufunft ift alfo ein ©rama mit Stfhtfif unb Sanj, baS ficß in

einem SanbfcßaftSgemälbe abfpielt, eine Sfteifterfcßöpfung ber

auf ben bicf)terifcf)=ntuftfalifdjett 3med gerichteten 23aufunft jum

Kähmen hat unb oon Ultimen bargeftellt wirb, bie eigentlich

23ilbßauer finb, ißre plaftifcßen (Singebungen aber burch iß«

eigene förperlid^e (Srfcßeinung oerwitflitßen.

©o hat SBagner ficß bie (Sntwicfelung ber Äunjt jurccßt1

gelegt, ©ein ©tjftein forbert in allen ©heilen

auS. ©ie oerfucßte gefcßicßtliche Ableitung ber fünfte aus

einanber ift unrichtig. Söenn man bie urfprünglichcn SBecßfeU

Begießungen ooit ©cfaitg, ©an^ unb ©icßtuug jugebeit famt, fo

ift bocß bie Ausübung ber 23aufunft, Malerei unb ©ilbßauerei

oon ber ©icßtung in ißrer bramatifcßen gorrn ftcßer unabhängig,

©aß baS ©ßeater für alle fünfte 23erweitbuitg bot, ift waßr,

aber eS ift eine oon jenen äöaßrf)eiten, bte fo felbftocrftänblicß
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ftnb, baff man fie überhaupt itidjt auSgufpredfen Brauet unb

am ariermenigften mit tteffinniger ^rophetenmiene unb bcn

großen ißrieftergeberbeit eines 2Serfünber§ überrafdjenber £)ffen=

barungen. Seber meifj aus @rfaf)rung, baff bie Büljne in einem

Sfjeatergebäube ift, bah fie gemalte ©eforationett geigt, bie

2anbfd)aften ober Baumerfe barftetlen, uitb baff auf it)r gefprodjen,

gefungen, getangt unb gemimt wirb. Sßagner füf)It im ®e*

Reimen felbft, ba§ er fid) läcfjerlid) macht, memt er fid) an=

ftrengt, biefe platte (5rfa^rungö=St;atfac^e mit einem Ungeheuern

Slufmattb an Sdjmulft unb llebergefdjnapptheit pi)tf)ifd) oorgu=

fragen, er übertreibt fie alfo, bis fie in Unfinn überfd^Iägt. @r

ftefit nid)t etma bloß feft, baff im ©rama, genauer in ber ©per

ober im Mufifbrama, mie Sßagiter fie lieber nennt, nerfcfjiebene

fünfte gufammemnirfen, fonbern er behauptet, bah jebe etttgelne

Äunft erft burd) biefeS Bufamtttenmirfeit gu ihrer hödjften 2luS=

brucföfä^igfeit gefteigert mirb unb baff bie eingelnen fünfte

ihre Selbftftänbigfeit als eine mtnatürlidje Verirrung aufgeben

muffen unb m erben, um nur noch als Mitarbeiter beS Mufif=

bramaS meiterguleben.

©ie erfte Behauptung ift minbeftenS gmeifelhaft. 3m
Kölner ©om mirft bie Baufrmft, and) ohne bah eia ©rama
in ihm bargeftettt mirb, ber Schönheit unb Siefe gauftS unb

-fjamletö mürbe Mufifbegleitung gar nichts h^näufögert, ©oetfjeS

Sprif unb bie @öttlid)e ^omöbie bebürfcn feiner 2anbfd)aftö=

malerei als Nahmen unb ^intergruub, ber MofeS oon Midjel

Stngelo macht fdjroerlid) einen tiefem ©inbrucf, memt um ihn

getangt ober gefungen mirb, unb bamit bie ißaftoralfpmphonie

ihren ootlen Sauber übe, bebarf eS nicht ber Begleitung beS

SBorteS. Schopenhauer, beit Söagtter hoch als ben größten
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©enfer aller Seiten beiounbert fjat, brücft fid) über tiefen $unft

fef)r beftimmt auö. ,,©ie grofje Dper", jagt er
1

), „tft eigentlich

fein ©rjeugnih beö reinen ÄunftfinneS, »ielme^r beö etroaö

barbarifd)en 23egrip oon ©rhöfjung beS äfthetifdjen ©enuffeö

mittelft Anhäufung ber Mittel, ©leidjseitigleit gam, oerfcf)ieben=

artiger ©tnbrücfe unb 33erftär!ung ber Sßirfung burd) 33er=

mepung ber mirfenben SCRaffe unb Kräfte; »äfjrenb bo<h bie

gjhtfif, als bie mäct)tigfte aller fünfte, für fid) allein, ben für

fie empfänglichen ©eift oollfommen auSsufütlen oermag; ja

i^re hofften ißrobuftionen, um gehörig aufgefap unb genopn

3U »erben, ben ganzen ungetfjeilten unb unjerftreuten ©eift oer=

langen, bamit er fiel) ihnen hingebe unb fid) in fie oerjenfe,

um ihre fo unglaublich innige Sprache gang ju oerftef)en. Statt

beffeit bringt man »ährenb einer fo fjödjft fomplicirten Dpem=

gjiufi! jugleidj burch baS 9luge auf ben ©eift ein, mittelft be§

bunteften ©eprängeö, ber phantaftifd)eften 23ilber unb ber Ieb=

hafteften £idjt= unb garbeneinbrüefe; »obei noch auherbem bie

gabel beS StüdeS ihn befd)äftigt. . . Strenge genommen alfo

fönnte man bieDper eine unmufifalifd)e ©rfinbung 3U ©unften

unmufifaltjcher ©eifter nennen, als bei »eichen bie 9Jhtfif erft

eingefchaärjt »erben muh burch ein ihr frembeS 93?ebium, alfo

et»an als ^Begleitung einer breit auögefpounenen, fabelt 2iebcS=

gefchichte unb ihrer poetifdjen Sßafferfuppeu; beim eine gebrängte,

geift= unb gebanfenoolle ^oefie oerträgt ber Dperntert gar nicht."

©aS ift eine ooKftänbige 3Serurtheilung ber 3Bagnerfd)en 33or=

fteKung uom 93lufilbranta als bem ©efammt^unftaerfe ber

Sufunft. S»oar Ip eS ben 9Tnfd)ciu, als fönten gcioiffe neuere

>) Slrtfjur ©djopenfiaucr, ^arerga unb ^aralipomcna. kleine

p^ilotopljifdjc ©djriftcn. Seidig, 188S. 2. 93anb, ©. 465.
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SSerfucfje ber Sßfpdjophpfif ber S^eorte SBagner§ oon ber gegen=

Zeitigen ©teigerung gletd^geittger SBirfungeit »erfdjtebener fünfte

31t £ilfe. (SfjavIeS gere 1

) Ijat in ber gegeigt, baf? ba§

fdjärfer hört, wenn baö ?luge gletdjgeitig bnrcfj eine an=

genehme (btjnamogene) §arbe erregt wirb, aber einmal fann

biefe ©rfdjeinung and) fo gebeutet werben, baff ber @efid)tä=

einbruef nicf)t alö foldjer, alö ©inneSerregung fcf)Iedt)tweg, fonbern

nur burd) feine btjnamogene 33 efd)affenf)eit bie £örfd)ärfe fteigert

unb überhaupt ba§ ganse 9teruenfoftera 311 lebhafterer S^Stig*

feit anregt, unb bann Ijanbelt eß fid) bei 5ere8 SSerfucfjen b!o§

um einfache ©inneSmafjrnefjmuugen, wäfjrenb baS SRufifbräma

höh ere £irntf)ätigfeit matfjrufen, SBorftettungen unb ©ebanfen

neben unmittelbaren ©mott'ouen erzeugen fnff, wobei jebe ei^elne

ber
3ufammenwirfenbeu fünfte, wegen ber notljwenbigen 3 er=

fplitterung ber 9(ufmerffamfeit au fie, fdjwädjer empfunben wirb,

als wenn fie allein 31t ©imt unb ©eift fprädje.

Sie gweite 33ef)auptuug SBagnerS, baff bie natürliche ©nt=

witfelung ber ein3elnen fünfte fie notljwenbig gum Slufgeben

if)rer feelbftftänbigfeit unb 311 ihrer SSerfdjmehung mit einanber

führe,-) wiberfprid)tfo fefjr allen (Erfahrungen unb ©ntwirfelungä=

') Charles F6r(5, Sensation et mouvement. Paris, 1887.

-) ,,©ai Äunftroerf ber ßufunft," ©. 169: „@rft roenn ber ©rang
beS fünftlerifchen S3ilbf)auer§ in bie ©eele bei ©änjeri, bei mt=
mifdjen © arfteüeri, bei fingenben unb fpredjenben, übergegangen
ifi, fann biefer ©rang ali joirflidj gefüllt gebad)t roerbeu. ©rft wenn
bie 33ilbt)auerfunft nid)t mehr ejriftirt, ober nach einer anbern, ali ber

menfcfjlicf) leiblichen 9Hcfjtung hin — ali ©fulpiur in bie 21r<f) iteftur
aufgegangen, roenn bie ftarre ©infamfeit biefei einen in ©lein ge=

hauenen fDtenfchen in bie unenblid) ftrömenbe SSiclheit ber Icbenbigeit

roirflichen SJlenfchcn fich aufgelöfi hoben roirb . . . bann erft roirb bie

wahre üßlaftif auch oorljanben fein." Unb S. 182: „Sßai fie" (bie
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gefehlt, bafj mau fie ofjne Weiteres als belirirenb begegnen

lann. «Die natürliche ©ntwicfelung gef)t immer oon ber Gin&eit

gut aSielheit, nicht umgeJe^rt; ber gortfd&ritt befielt in ber

SDifferengirnn g ,
baS Reifet in ber SluSgeftaltung urfprünglich

gleicher Steile gu befonberen Drganen oon Derjcfjiebener 33e=

fchaffenheit nnb felbftftänbigen Verrichtungen, nicht aber in ber

Burücphrung ber ©onberwefen oon reicher ©igenart gu einer

llr=@ alterte ohne Vh l)P°9nom ^ e - fünfte Unb n^t gufäöig

geworben; ihre ©ifferengirung ift bie golge organifcher Dioth*

wenbigfeit; h^en fie
b« ©elbftftänbigfeit erreicht, jo

geben [ie fie nie wieber auf. 6ie tonnen entarten, fie tonnen

fogar abfterben, aber fie tonnen nicht mehr gu bem jieime

gurüctfchrumpfen, üon bem fie auSgegangen finb. ©aß 3urüd=

ftreben gu ben Anfängen ift jebod) eine ©igenthümlichfeit ber

Entartung nnb in ihrem tiefften Sßejen begrünbet. ©er ©e=

generirte befinbet fich felbft auf bem Slbftiege oon ber -£>öhe

organifdjer ©ntwicfelung, welche unfere ©attung erreicht haÜ

fein mangelhaftes ©ehirn ift gut lebten unb feinften ©enfarbeit

unfähig; er hat barum ben Snieb, fich biefe gu erleichtern, bie

SÖtannigfaltigfeit ber ©rfdjeinungen gu oereinfachen unb fo

iiberfichtlichev gu machen, alles Sebenbe unb Sobte auf tiefere

unb ältere ©afeinSftufen h era^3u^°I eit
^

bamit e§ feinem Ver=

®alerei) bet reblidj ent SSemiifien ju erreichen ftrebt, erreicht fie am

noEfommenften, . . . wenn nott Seinwanb unb Äall Ijerab fie auf bie

iragift^e Sühne fteigt. . . ®ie Sanbfdjaftämalcrct aber wirb al§

legier unb rwEcnbcter 2lbf<hlnf5 aller bilbcubett Äunft, bie eigentliche,

lebengebettbe Seele ber 2lrd)ite!tur werben; fie wirb un§ fo lehren, bie

Sühne für ba§ bramaüfdhe Jtunftwert ber Sufunft gu errichten, in

welchem fie, felbft lebenbig, ben warmen §intergrunb ber fttatur

für ben lebcnbigctt, nicht mehr nachgcbilbctcn, SKcnfchen barfteEen

wirb."
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ftänbnifj bequemer
3ugchtglid) fet. Söir fjaben gefef)en, bafe bie

frangöfifd^en ©tjmboliften mit ifjrem garbenfjören beit DJtenfdjen

biä 3111- unbifferertgirtett ©inneSwafjrnefjmung ber 33oi)rmufd)el

ober ?(ufter ^erabtüürbtgeit wollen. SBagnerä 33erfd^melgurtg

ber fünfte ift ein ©eitenftücf 3u biefem (SinfaCt. ©ein „Äunfl-

merf ber Bufunft" ift baS Äunftwerf ber Sängftöergangenf)eit.

2öa§ er für ©ntwicfelung ^ält, ift dtücfbilbung, ift Umte^r
3u

urmenfdjlidjeit, ja öormenfdjlidjen Buftcinben.

5Roi^ oiel aufjerorbentlidjer alö ber ©runbgebanfe beö

33ucbeö ift beffen fprad^Iid^e gorm. DJiait mürbige beifpiel8=

weife folgenbe SSemerfungen über bie ©onfunft: (©.68) „©aö
SKeer trennt unb öerbinbet bie ßänber; fo trennt unb oerbinbet

bie Oonfunft bie
3wei äufjerften ©egenfätge menfcpdjer jfunft,

bie Oan
3
= unb ©idjtfunft. ©ie ift baS ^>er3 beö SJlenfdfen;

ba§ 23Iut, ba§ oon i^m auö feinen Umlauf nimmt, gibt bem

ttad) aufjen gewanbten gleifdf^e feine warme, lebennoUe garbe, —
bie nach innen ftrebenben fernen beö ©eljirnö näfjrt e§ aber

mit weüenber ©djtoungfraft." (! !) „DI)ne bie ©Ijätigfeit beP

£>er3en3 bliebe bie &f)ütigfeit beö ©eljiritö nur ein medjantfdjes

Äunftftücf, " (!) „bie &{)ätigfeit ber äußeren Seibegglieber ein

ebenfo mec^anifcf)eg, gefüljllofeg ©ebneren. ©urd) ba£ ,jper3

füf)It ber ißerftanb fidj bem gatt3en Seibe uerwanbt," (!) „fcfj wingt

ber b!o§e ©innenmenfd) ftcf) gur 33erftarrbegtf)ätigfeit empor." (!)

„®ag Organ beö £er3en8" (!) „aber ift ber Oon, feine fünfte

lerifd) bewußte ©pradje: bie Oonfunft." 28ab tjier SBagner

üorfdjwebte, baö war ein fdjon an fid) gän3 Iicf) unfinniger

SSergleid)
3wifc^en ber OtoCCe ber SCRufif als 3lu8brucfgmittel ber

©efütjle unb ber 9Me be8 S3lute§ alö ©räger ber Sftäljrftoffe

beö Organismus. ©a fein mpftifdj benfenbeS ©eljirn aber
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nicht im ©taube mar, bie eingelnen «Beftanbt^eile biefer fraujen

Sßorftellung fc^arf gu erfaffen unb fte gleicf)laufenb gu orbnen,

fo oermidelte er ficf) in ben Unfinn, oon einer „Sijätigfeit be§

@ef)irng oijne fjergthätigleit," non einer „SSermanbtfdjaft bes

SSerftanbeS mit bem gangen Seibe burd) bag Jperg" n. j. m. gu

fpret^en, unb gelangte fdjliehlid) gu ber reinen gafeiei, ben

„San" „bag Organ be§ £ergeng" gu nennen.

gr mitl ben red)t einfachen ©ebanfen auebrüden, baf bie

gjlufif nirfjt beftimmte SßorfteUungen unb Urteile, fonbem nur

©efit^Ie allgemeiner Strt «ermitteln tönne, unb [pinnt gu biej'em

3mede folgenben ©alimathiag aug (©. 88): ,,©ie nermag . . .

nun unb nimmermehr ben finrtlicf) unb fittlidj beftimmten

9)ienfd)en aug [ich allein gur genau wahrnehmbaren unter*

fd)eibenben ©arftellung gu bringen; [ie ift, in ihrer unenblichen

©teigernng, bod) immer nur ©efii^I; [ie tritt im ©e leite ber

fittlicfjen SHjat, nid)t aber alg at
[
elb [t ein; [ie fann @emf)Ie

unb ©timmungen neben einanber [teilen, nicht aber nach 3toth=

menbigfeit eine ©titnmung aug ber anbem entmicfeln; — ihr

fehlt ber moralische Sßille (!)."

93tan oerfenle [ich auch nocfj etwa tu bie[e ©teile (©. 159):

„@enau nur in bem ©rabe alg ba§ SSeib bei nollenbeter

2ßeiblid)feit, in [einer Siebe gu bem 3Dtann unb burch [ein

23er[en!en in [ein SBefcn, aud) bag männliche ©Ientent bicfer

2ßeiblid)feit entmicfelt unb mit bem rein weiblichen in [ich

gum noHfommenen 2lb[d)Iuf[c gebraut hat, [ontit in bem ©rabe

alg [ie bem Spanne nicht nur ©eliebte, [onbern aud) Breunb

i[t, oerntag ber 5)ianu [djoit in ber Sßeibegliebe ooflc 5?e[rie=

bigung gu fiitbeit."

Sßagnerg Semunberer ner[id)ern, baf [ie biejc Slneinanbet*



V. ©er 3tid)arb*2Bagner<©ienft. BIT

reifjung aufb ©eratfjemoljl jufammengefdjobener SBorte oer=

ftefjen. ®ie ftnben fie fogar bemerfenbmertlj flar! ©ab joCf

unb aber ntdjt SBunber nehmen. Sefer, bie aub ©djmadjftnn

ober glüdjtigf'eit unfähig finb, aufmerffam ju fein, oerfteljen

immer Sfffeb. j$ür [ie gibt eb meber ©unfelfjeit ltocf) Unfinn.

©ie fuc^en eben in ben SB orten, über bie ifjr jerftreuter 33 Iid’

oberflächlich Ijinljufdjt, nidjt ben ©ebanfen beb SSerfafferö,

fonbern eine Spiegelung ifjrer eigenen fdfmeifenben Träumereien.

SB er liebeooü beobadjtenb in Äinberftuben gelebt §at, ber muff

häufig bab ©piel gefeljen fjabert, bab barin beftefjt, baff ein

Äinb ein 53ud) ober ein ©tücf bebruefteb Rapier nimmt, eb

fith, m eift oerfehrt, oorb ©efidjt §ält unb ernftfjaft baraub

oo^ufefen beginnt, mandjmal bie ©efdjidjte, bie ifjm feine

93tanta geftern oor bem ©tttfdjlafen erjäfjlt I;at, häufiger bie

©infäffe, bie ifjm eben burdfb Äöpfdjeit
f
cf)m irren. ©ab ift

ungefähr bab öerfafjren jener gefegneten Befer, bie Slffeb oer=

ftefjen. ©ie lefen nicht aub ben SBüdjern beraub, fonbern in

bie 35üd)er fjinetn unb für ben Verlauf unb bab ©rgebnif)

biefer ©eiftebtfjätigfeit ift eb alferbingb ungefähr gleidjgiltig,

mab ber SSerfaffer tfjatfädjlid) gebaut unb gefugt hat.

©ab Un^ufammenfjängenbe beb oon augenbltdlidjen @r=

regungen beftimmten ©enfenb SBagnerb gibt fid) bnrdf feine

beftänbigen SBiberfprüdje funb. ©inmal (©. 187) erflärt er:

„©er f)öd)fte 3med beb SDTenfdjen ift ber fünftferifdje, ber

fjödffte fünftferifdje bab ©rama", unb in einer gufmote (@. 194
)

bricfjt er in ben Btuf aub: „Sffleb fjören unb fefjen biefe ©e=

mütfjlidjen gern, nur nidjt ben mirflidjeit, unentftellten

Sftenfdjen, ber mafjnenb am Sfubgange ihrer Träume ftefjt.

©erabe biefeit müffen mir nun aber in ben 23orber =
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grunb [teilen." @S lenktet ein, bah bie eine «Behauptung

ber anbern fdjnurftracfS entgegentritt, ©er „fünftlerifdje",

„bramati[cf)e" 9SKen[dj ift nicht ber „mirfliehe" unb mer es als

[eine 2lu[ga6e erfemtt, [ich mit bem witflicfjen 9Ken[djen ju

be[d)ä[tigen, ber wirb unmöglich bie jhm[t als „ben hofften

3med beS 93?en[cf)en" anerfennen unb [eine „träume" als [eine

nornehmfte Sßhätfflfett achten.

«Kn einer ©teile (©. 206) jagt er: „Süßer al[o mirb ber

Zünftler ber Sufunft [ein? Df)ne 3a>ci[el ber ©idjter.

Süßer aber wirb ber ©id)ter [ein? Unftreitig ber ©arfteller.

Süßer inirb jebodj mieberum ber ©arfteOer [ein? üftothtnenbig

bie @eno[[en[cf)a[t aller Äüitftler." Süßenn bas über=

haupt einen ©inn hat, jo fann eS nur ber [ein, bafs fünftig

baS «Bolf gemein[am [eine ©ramen bicfjten unb barftellen mitb,

unb bah Sßagner mirflid) bieö gemeint hot, beireift er, in=

bem er (©. 225) bem non ihm norauögefeijten Grinmanbe,

bah oI[o ber Sjßöbel ber ©d^öp[er beS Äun[tmer!S ber ßufomjt

[ein [oHe, mit ben Süßorten entgegentritt: „SBebenft, bah bie[er

«pöbel feineStnegö ein normales SJßrobuft ber ruirflid^en men[ch=

liehen Statur i[t, [onbent nielmehr baS fünftlic^c Gcrjeugnih

eurer unnatürlichen Kultur — bah alle Softer unb ©theuhliöh=

feiten, bie euch an bie[em ^pöbel anmibern, nur bie ner=

jtneifluitgönollen ©eberben beS Äamp[eS ftnb, ben bie mirflidje

men[cf)Ii(^c Sliatur gegen ihre grau[ame Unterbrücferin, bie

moberne 6inili[ation, [iihrt." SDian h a^e nult 9 e9en bic[e

SluSjührungeit [olgenbe ©teile auS bem tHufjajje: „SüßaS itt

beutjeh?"
1
): „©ah auS bem ©d)ohc beS beut[chen Golfes

') Stidjarb SCßagitcr, ©efammelte ©dEjriftcit unb ©idjtungen.

Scipgtg, 1883. 33anb 10. S. 68.
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©oetfje unb ©djiller, ?)Jfo3art unb Beetßooen evftanben, oer=

führt bie große 3 aI)I ber mittelmäßig Begabten gar 311 leidjt,

biefe großen ©eifter alb 001t 9ted)tb loegen 311 ftdj gehörig 3U

betrauten, unb ber «Waffe beb Bolfeb mit bemagogifdjem Be=

ßagen oor3ureben, [ie felbft fei ©oetße unb ©d)Mer, gjh^art

unb Beetf)ooen." 2lber 10er attberb ßat ißr bieö beim oorgerebet

als SBagner felbft, ber [ie, bie «Waffe beg Bolfb, für „ben

Äünftler ber Bufunft" erflärt? Unb gerabe biefer Söaßnfinn,

ben er in ber angeführten Bemerfung felbft alb [oldjen er=

fennt, fjat einen großen ©inbrucf auf bie Sftenge gemacht. ©ie

ßat bab buchftäblich genommen, niab SBagner ihr „mit bema=

gogifdjem Behagen oorgerebet" hat. ©ie hat fid) loirflid) etnge=

hübet, ber „Zünftler ber Bufunft" 31t fein, unb mir haben eb

erlebt, baß fid) an manchen Drtett ©entfdjlanbb Bereine bilbeten,

bie ein 3ufunftbtf)eater bauen unb felbft barin Bufunftbioerfe

fpielen moßten! Unb an biefen Bereiiten beteiligten fidf nicht

etma blob ©tubenten ober junge ^anbelbbefliffene, bei beiten

ein getoiffer Jpang 3um Äomöbiefpielen eine 2Bad)bthumb=

Äranffjeit ift unb bie fid) gern Überreben, baß fie bem „Sbeal"

bienen, toenn fie mit finbifdjer (äitelfeit in grotebfen Sheater=

tracßten oor ben gerührten unb beiounbernbeit Berniaitbten unb

Bef'annten geftifuliren unb beflamiren, nein, alte Pfahlbürger

mit ©laße unb ©d)meerbaud) oerließeit ihren geheiligten ©tat

unb felbft ben unantaftbaren $rühfd)oppen unb bereiteten fich

meißenoU 3U bramatifchen ©roßthaten oor! ©eit ber benftoürbtgen

©elegenßeit, ba ©quen3, ©cßnocf, Bettel, glaut, ©d)ttau3 unb

©d)tnäd)tig 3ufammen bab fdjüne ©tücf „ptjramub unb £f)t3be"

einftubirten, hatte bie SBelt fein ä^nltc^eb ©cßaufpiel gefehen.

©efüßlfamen ©pießern unb fcf)iöärmenben Sabenfdjtoengeln loaren
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Sßagnerö gafeleien ju Äopfe geftiegen unb bie knoten unb

sßhittfter, ju bcnen feine frohe SBotfcfjaft gebrungen mar, Rieften

[idj tt)atfäd)licä) an, ©oetfje unb ©cf) iüer, SKojart unb 23eetf)ODen

mit oereinten Äräften fortjuje^en.

Sn bei angeführten ©tette, an ber er in ber abgeftanbenften

Rouffeaufchen Sanier ben ißöbel oerherrlidjt, non ber „un-

natürlichen Kultur" fprietjt unb bie „moberne Eioilifation"

„bie grausame Unterbrücferin ber menjcf)licf)en Ratur" nennt,

uerrätt) SBagner jenen ©eifteSjuftanb, ben bie Entarteten mit

ben erleuchteten Reformatoren, bie geborenen Verbrecher mit

ben Vlut^eugen be§ $tenfchheit^ortf<hritteS theilen, nämlich bie

tiefe, nmrmenbe Ungufriebenheit mit bem Veftehenben. ©iefe

ift freilich bei bem Entarteten anberö befd^affen mie bei bem

Reformator, ©er legiere entrüftet [ich nur über mirfliche

Uebelftänbe unb macht oerftänbige Vorfdjläge jur äbfjilfe, bie

ber Beit uorauöeiten, eine beffere unb roeifere alö bie mirfliche

SRenf^h^it üorauöfehen mögen, aber fidj immer mit Vernunft-

grünben oertheibigen taffen, ©er Entartete bagegen mahlt

unter ben Einrichtungen ber ©cfittung entmeber uniuefcntliche

ober gerabegu gmecfmäfjige, um fich gegen fie $u empören, ©ein

@rimm hat lächerlich unbebeutenbe Biele ober tobt ins Vlaue.

5tn eine S3efferung benft er überhaupt nicht ernftlidj ober er

heeft SBeltbeglücfungSpIäne au§, bereu SßerrücJtheit oerblüffenb

ift. ©eine ©runbftimmung ift bauernbe SButf) gegen 3111 eä

unb Seben, bie fief) in giftigen RebenSarten, milben ©rohungeit

unb ber Berftörmtggfucfjt rafenber Stiere fmtbgibt. SSagncr

ift ein guteä Veifpiel biefer ©attuug. Er möchte bie ,,©taatä=

unb ^riminalfultur," mie er fich auöbrüdft, zermalmen. Söorin

offenbart fid; ihm aber bie SSerberbthcit ber ©efcflfd^aft unb
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bte llnl)altbarfeit aller Buftcinbe? ©arin, baff Opern mit

hüpfenbeit Strien gefpielt unb Badete aufgefüljrt luerben! Unb
mie foll bie 9)7enfd)heit 31t ihrem £eil gelangen? Jnbem [ie

baS gjiufifbrama ber Bufunft aufführt! (Sine Äritif biefeS

Sldheil^ßlaneg »erlangt man hoffentlich nidjt »on mir.

3Bagner ift erflärter Slnardjift. (Sr entwicfelt bie £ef)re

biefer (Seite beutlid) im „Äunftwerf ber Bufunft" (@. 217):

„Sille Wenden haben mir ein gemeinfchaftlidheg 33ebürf=

ni§, . . . baS ift baö Bebürfnih 3 u leben unb glücflid)
3 U

fein, hierin liegt baö natürliche Banb aller SD^enfctjen.

©ie befonberen Bebürfniffe, t»ie fie nach Seit, Ort unb 3nbi=

»ibnalität fich funbgebett unb fteigern, fönnen in bem »er=

nünftigen Buftanbe ber jufünfttgen CDfenfdjheit allein bie @runb=
läge ber befonberen Bereinigungen abgeben. . . ©liefe Ber=

einigungen werben gerabe fo weihfein, neu fich geftalten, fich

löfen unb wieberum Inüpfen, als bie Bebürfniffe wechfeln unb

Wiebetfehren. 1)" (Sr »er^eljlt nicht, bah biefer „»erniinftige

Buftanb ber jufünftigen 9)fenfd)heit" nur mit ©ewalt f)erbei=

geführt werben lönne. (©. 228.) ,,©urd) bag rothe SKeer

mu§ auch ung bie 9totf) treiben, foHett wir, »on unferer

(Schmach gereinigt, nadf bem gelobten Sanbe gelangen. 2Bir

werben in ihm nicht ertrinlen, eg ift nur ben Pharaonen
biefer Söelt »erberblich, bie fchon einft mit 9Jfann unb 90faug . .

.

brin »erfchlungen würben, — bie übermütigen, ftoljen iph a=

raonen, bie ba »ergeffen hatten, bah einft ein armer Wirten*

') SSergleidje aud) in „Sa§ löüljnemueififefifpiel in SBarjreutt)
1882« („©efammelte ©Triften", S3anb 10, ©. 384): „$ie§" (bie „fixere
StuSfüIjrung aEer Vorgänge auf, über, unter, hinter unb oor ber
SBüfjne") „leiftet bie Slnardjie, inbem ein fteber tljut, roa§ er null
nämlich" (!) „ba§ Süchtige."

Vorbau, entartung. 9 ,
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jof)n burd) feinen fingen 9iatf) fie unb ifjr Sanb oor bem

.jpungertobe bemafjrte."

sieben bet anaräjiftifdjen Verbitterung bef)errfd)t eine anbere

©motion bag gange bewußte unb unbemufcte ©eiftegleben

2Bagner§: bie ge^Ie^e. @r ift fein geben lang ein ©to*

tifer (im ©imte ber Streng eilfunbe) geinejcn unb alle feine

Vorfteüungen brefjen fiel) um bag SSeib. ®ie geroöf)nlid)’ten

unb pom gcfd)Ie<f)tlicf)en ©ebiet am fernften abliegenben «n*

regungen enneefen in feinem Vemufjtfein unfehlbar üppige

Vilber erotifdjen ©fjarafterg unb ber Bug ber automatiid]en

3been=2iffogiation ift bei i^m immer nad) biefem ißole feines

2>nfen§ gerietet, man lefc barauf Jjin biefe ©teüe aus bem

„Jhmftmerf ber Bufunft" (©eite 44), mo er bie Vegie^ungen

ber £ang=, £on= unb ©idjtfunft gu einanber bargulegen fudjt:

„Veim Sütfdjauen biefeS entgüdenben Veigeng ber ac^teften,

abeligften DJiufen, beb fünftlerifdjen 9)?enfd)en" (?), „gemalten

mir jeijt bie btei, eine mit ber anbern liebepoll 2lrm in 3Irm

big an ben «Kaden oerfdjlungen; bann halb biefe, halb jene

eingeln, mie um ber anbern ifjre fd)öne ©eftalt in PoGer ©elbft=

ftänbigfeit gu geigen, fid) aug ber Verjüngung löfenb, nur

nod) mit ber äufferfteu ^>anbfpi^e bie £änbe ber anberen bc=

tüfjrenb
;
jej bie eine, Pom £inblid auf bie Soppelgeftalt

il)rer feftumfdjlungenen beiben ©djmeftern eutgüdt, if)r fid)

neigenb; bann gmei, pom Veigc ber einen geriffelt" (!), „^ulbi=

gunggPoG fie grii^enb, — um enblid) 3lGe, feft umfdjlumgeu,

Vruft an Vruft, ©lieb an ©lieb, in brünftigem Siebcgfujfc gu

einer eingigen, monnig lebenben ©eftalt gu permadjfen. - Sag

ift bag Sieben unb geben, freuen unb freien" (man beamte

bie SBortfpiele!) „ber tfuuft u. f.
m." £icr Pcrlicrt Söagncr
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fidjtlidj beit gaben ber SBeroeiäfii^rung, er oernachläffigt, wag
er eigentlich jagen wollte, nnb mweilt fdjwelgenb bei bem
2?ilbe ber brei tangenben 9Jtäbdjen, bie oor feinem innern 3luge

aufgetaucht ftnb, ben Umrifjen ihrer ©eftalt nnb ihren auf*
regenben Bewegungen mit geilem ßüfteln folgenb.

~’ e fcfjamlofe ©innlidhfeit, bie in feinen Bühnenbidjtnngen
herrfcht, ift affen feinen Äritifern aufgefaflen. £anglicf *) fpridjt

non ber „tljterifchen ©innlidjfeit" in „9?heingolb" nnb über
„eiegfrieb" jagt er: „SSiberlidj berühren bie bei SBagner fo

beliebten epaltirten Slccente einer bis an bie äufjerften ©rengen
fobernben, unerfättlidjen ©innlicf)?ett, biefeg brunftige Stöhnen,
Üledjgen, 2htffcf)reien nnb Sufammenftnfen. ©er ©ept biefer

Siebegjgene wirb in feiner Ueberfdjwenglicfjfeit mitunter gu
barem Unftnn." DJcan lefe im erften Stufguge ber „Sßalfüre", 2

)

im Auftritte gwifchen ©iegmunb nnb ©teglinbe, bie ©piel=

Eingaben: „£itng unterbrechet", „umfaßt fie mit feuriger

©fut", „in feifer ©ntgücfmtg", „fie hängt fidf entgücft an
feinen £alg", „bicht an feinen 9fugen", „anher fich", „in

höchfter ©runfenf)eit" u.
f. w. Sfm ©djluffe heifrt eg: '„©er

Borhang fällt fdjneU" unb leichtfertige Äritifer haben fiel) ben

biOigen 2Bi$ nicht entgehen laffen: „©ag ift fefjr nothwenbig."

®a§ oerliebte SBimmern, SBinfeln unb ©oben oon ©riftan unb
Sfolbe, ber gange gweite Slufgug beg „ißarfifal" mit ben Stuf®

tritten gwifchen bem Jpelbeu unb beit Blumenmäbchen unb
bann gmi^en ihm unb Äunbrp in Älinggorg Saubergarten

reihen fich toürbig jenen ©teilen an. ©g gereicht ber (Sittlich®

i Sbuarb Sanältcf, ÜDJufifalifdfjc Stationen. Söerltn, 1880
©• 220, 243.

-) SEagner, ©efammelte ©Triften unb ©iefpungen. Sanb 6, ©. 3 ff.

21 *
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feit be8 beugen ißublitumS mirflict) 3“ W* g *)re '
ba^

2Bagner8 Dpern öffentltd» aufgefüfjrt merben tonnen, o^ne bas

tiefftc Slergcrnif 3U erregen. Söie unoerborben muffen g^uen

unb 9Räbd)en fein, menn fie im ©tanbe finb, biefe ©tücfe am

jufetjen, ofjne feuerrott) 3U inerben unb not ©d)am in bie ©rbe

5u finten! Söie unfcfiulbig finb felbft bie ©arten unb 33äter,

melcf)e itjren meibtid)en 2lngef)örigen geftatten, 5U btefen Sat=

ftettungen non £upanar=33orgängen 3U getjen ! £ffenbar benfen

fid) bie beutfdfeit ßufctjauer nidb)t§ 9lrge8 bei bem 3^un unb

©ef)aben ber Sßagnerf^en ©eftalten, fie fernen nid^t su a^nen,

non welchen ©efütjten biefe erregt finb unb metcfje Stbfidjten

i^re Sßorte, ©eberben unb fpanbtungen beftimmen, unb bas

erttärt bie friebfame fparnrtofigteit, mit ber fie 23üf)nen=üluT=

tritten folgen, bei benen in einem minber finblid)en ^ublifum

Sdiemanb ba§ Stuge sum 9tacf)bar 3U ergeben magen mürbe unb

feinen SSIidt ertragen tonnte.

Verliebte ©rregung nimmt in 2ßagner§ ©arfteüung immer

bie gorm einer nerriicften Staferei an. Sie Siebenben benebmen

ftdj in feinen ©türten mie tott gemorbene £ater, bie ftdj über

eine SBalbtiamSBursel in ^Berjücfung unb Krämpfen mä^en.

©ie fpiegeln ben ©eifteSguftanb be8 ©idjterS miber, ber bem

gadjmann motjlbefannt ift. ©8 ift eine gönn bc8 ©abi8mu8.

©8 ift bie Siebe ber ©ntartetcn, bie in ber gefd^Icd^tlid^cn Stuf*

mattung 5U milben gieren merben. 1

)
SBagner leibet an bem

!

)
Qn einem S3udje über (Entartung ift c§ nidjt möglich. ba§

©ebict ber ©rotif, ba3 gcrabc bie be3
eidjncnbftcn unb auffattenbften

©ntartung§=©rfd)cinungcn in fidj fdflicgt, gaitj ju umgeben, ^di ner=

racile aber grunbfäfclid) möglidjft roenig barin unb min be«balb jur

Scnngeidjnung be3 erotifdfen JBabnfimtS SßagnerS nur eine flinifdje

ülrbcit anfiibrcn: Dr. ?ßaul SUtbrg, Observation d’Uxoricide et de
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„erotifdjen äöahnfinn", ber rof)e Naturen ju Suftmörbern ntad)t

unb ^ö^eren (Entarteten Sßerfe mie „«Die SBalfüre", „©iegfrieb"

unb „Sri[tan unb Sfolbe" eingibt.

'Jticfjt bloö ber 3nl)alt feiner ©d)riften, fonbern fc^on bereit

äußere §orm fenitjeic^net Sßagner alb ©raphomanen. 2) er

Sefer hat an ben Anführungen benterten tönrten, welchen 9ftifj=

braudf SBagner mit bem Itnterftreic^en mm Sßorten treibt.

93cand)mal Iä§t er halbe ©eiten mit gesperrter ©chrift fetjeu.

©ie|e (Erscheinung mirb mnt Sotnbrofo bei ©raphomanen aub=

brücflidj feftgefteftt.
1

) ©ie erflärt ficf) 3ur ©einige attb ber hier

oft aueeinanbergefeijten (Eigenthümlitfjfeit beb mtjftifchen «Dentenb.

Äeine fpracf)Iicf)e §orm, bie ber mtjftifche (Entartete feinen ®e=

banfenfehemen geben tann, nermag ihn 3U befriebigen, er hat

immer bab SBeroufitfeitt, bah bie ©ätje, bie er nieberfdjreibt,

bie wirren Vorgänge in feinem ©effim nicht aubbrüefen, unb

ba er eb aufgeben muh, biefe in SBorte 31t faffen, fa fucht er

burch SluSrufungfyeidjen, ©ebanfenftriche, fünfte unb 2)urdj=

fdju§=S*inien in feine ©dji'ift mehr hinei^ugeheimniffen, alb

beren SSorte fagen fönnen.

Jibericide suivis du suicide du meurtrier. Archives de l’anthropologie
criminelle. Tome VH, ©.326: „®icfe Störung" (ber erotifche 2Baf)n=

finn) „ift burefj eine unfaßbare SButf) ber SSegierbe im Slugcitblicfc ber
Slnnäfjerung cfjarafterifirt." llnb in einer Slnmerhtng jum 33eri(f)t

über ben Sülorb, ben ber non 2tubrg beobachtete crotifdjc SBahnfinnige,
ein ißrofeffor ber 2KathetnatiE an einem ©tjmnafium, an feiner $rau
unb feinen fiinbern begangen, heißt e§: „Sa femme qui parlait

facilement et h tous des choses que l’on tient ordinairement les

plus Beerbtes, disait que son mari ötait comme un furieux pendant
l’acte sexuel.“ ©iefje auch Saß/ La folie örotique, !ßari§, 1891. ©. 127.

’) Sombrofo, ©enie unb SJrrfinn. @. 229: „2Bo bie ©ebanfen,
ber 21u§brucf fie im ©tief) taffen . . . ba helfen fie fich . . . mit fort*

roährenbcm Unlerftreichen non SBortcn unb ©äßen" u. f. ro.
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©tue attbere aSejonberfjett ber ©rapbomanen (unb ©d|wad)=

finnigen), bie unwiberftel)Iid)e Neigung gu SBortfpielen, ift Sei

SBagner in l)oi)em ©rabe auggebilbet. £ier nur einige groben

auB bem „Äunftwerf ber Bufunft" : (©. 56.) „©omit gewinnt

fie" (bie Jonfunft) „burdf) ben gut ©pradfe geworbenen Jon . .

.

iFire F) ö et) ft e SBefriebigung gugleid) mit i^rer befriebigenb =

ften ©rl)öt)ung." (©. 91.) „Sßie ein gweiter «ßrometfjeuB,

ber auB Jtjon «ölenfd)en bilbete, (jatte S3eet&ooen aus Jon fie

gu Silben gefugt. Diid)t auS Jfjon ober Jon, fonbern aus

Seiben «Blaffen gugleid) foKte aber ber DDienfd), bas ©benbilb

beB SebenBfpenberB 3eu§ erfcfjaffen fein." 23efouberB aber fei

auf biefe erftaunlidje ©teile Fjingeiuiefen: (©. 103.) „©eftattete

c3 unB bie «Ölobe ober ber ©ebraud), bie ädjte unb wafjre

©d)reib= unb ©predfart tidjten für bitten loieber aufgmtefjmen,

fo gewännen wir tn ben gufammengeftellten Diamen ber brei

urmenfd)IicE)en Äiinfte, Jang=, Jon= unb Jid)tfunft, ein fdjön

begeidpienbeB finnlidjeB 23ilb oon bem SBefen biefer breieinigen

©djweftern, itämlid) einen oollfommenen ©tabreim. . . 2?e=

geidfnenb wäre biefer ©tabreim befonberB aber and) wegen ber

©tellung, weldje bie „Jidjtfunft" in ifjm etnnäljme: alB leßteB

©lieb beB DieimeB fdjlöffe fie nämlidj btefen erft wirflid) gum

Sieirne ab u.
f.

w."

«Bir gelangen jettf gu bem DDlpfticiSmuB SÖagnerB, ber

alle feine «Berte burdjbringt unb eine ber £aupturfadjeu feiner

«Bietung auf bie Beitgenoffen, wemgfteitß außerhalb 5^cutfd^=

lanbB, geworben ift. Dbfdjon er burd) unb burdj ungläubig

ift unb F)äufigc DluSfällc auf bie pofttioen «Religionen, ifjrc

ßcfjren unb iF)rc Sßriefter mad)t, finb ibm bod) auB einer Äinb=

Seit, bie er in einem Suftfrcifc tfjriftlid) = pvotcftantifd^er @e=
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finnungen uitö ©laubenäübuitgen oerlebte, Vorftellungen unb

@efül)Ie lebeubig geblieben, bie er in feinem entarteten ©eifte

fpäter nmnberlidj nmarbeitete. SDiefe ©rfd)einung, baff inmitten

ber fpäteren Bweifel unb Verneinungen bie früf) erworbenen

djriftlidjeit 9tnfd)aunugen fortbauern, al§ ein immer tf)ötiger

©äfjrftoff wirten, ba§ gange Senfen eigentl)ümiid) oerättbent

unb babei felbft manttigfadje Berfeijuitgeit unb DJMffgeftaltungen

erleiben, tönnen wir in oerworrenen Äöpfett häufig beobachten,

SBir werben fie gurn Veifpiel and) bei Sbfen antreffen. 2t

m

©runbe aller Sichtungen unb tf)eoretifd)en Schriften Sffiagnerö

finbet ficf) ein mehr ober weniger mächtiger Vobenfat} oon ent*

[teilten Sehren beS Äatedjiömuö unb auf feinen iippigften @e=

mälben flimmern gwifdjett beit bicfeit, grellen garbeit feltfame,

faum fenntlidje Büge herö0l7 welche oerratljen, baff fie auf

einen blaffen Untergruub oon ©üangeliett=©rinnerungen brutal

gepinfelt finb.

©in ©ebanfe, ober richtiger ein SBort, ift ihm befoitberö

tief im ©eifte haften geblieben unb oerfolgt ihn fein gattgeö

Seben lang alö eine förmltdje Bwangöoorftellung: nämlich baö

SBort „©rlöfung". greilid) h flt e§ bet ihm nidjt beit SBertt),

ben eö in ber Sprache ber SUjeoIogtc befitjt. Sem ®otteS=

gelehrten bebeutet bie „©rlöfung", biefe 9KitteIpunft§=Vorstellung

ber gangen cf)riftlidjen Sehre, bie ©roffthat iibermenfdjlich ge=

fteigerter Siebe, bie freiwillig ^öcf)[teg Seib auf fid) nimmt unb

freubig erbulbet, um bie 9Jtenfd)en, bereit eigene Äraft bagu

nicfjt auöreid)t, auö ber ©ewalt beö Vöfen gu befreien. So

oerftanben, hat bie ©rlöfung brei Vorauöfetgungen. 9Rait muff

erftettö ben in ber Benb=3fieligiott am beutlichfteit entwid'elten

Sualisntuö in ber Vatur, ben Veftaitb einet» böfeit unb einet»
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guten Ur*$ttnjty8 entnehmen, gwifd)en welche bie Wenfcfjfjeit

g efteCtt ift unb meiere bieje einanber ftreitig machen; jweiteng

muff ber gu ©rlöfenbe uoit bemühter unb gewollter ©cf)ulb frei,

er muf ein Opfer übermädftiger ©ewalten fein, bie abju=

mehren er felbft unfähig ift; britteng muff ber ©rlöfenbe, ba=

mit feine £l)at eine wirflidje £eilgtf)at fei unb befreienbe

^raft erlange, fidf in ber ©rfiillung einer flar erfannten unb

gewollten ©enbung felbft opfern. 3war l)at ftc^ manchmal

eine Neigung geltenb gemalt, bie ©rlöfung ficif
als eine

©nabe ju benfen, bie aucff ©ünbern, nicf)t blos Opfern, jut^eil

werben fann, bodf l)at bie Äirdje immer bie itnfittli^feit einer

folgen Sluffaffung erfannt unb augbriidlid) gelehrt, baff ber

©cf)ulbige, wenn ilfm ©rlöfung werben foH, fiel) felbfttljätig
—

burd) 3teue unb Suffe — um fie bemühen muff unb fie nicfft

leibenb als ein gänjlid) unoerbienteg ©efdjenf erwarten barf.

©iefe tfjeologifdje ©rlöfung ift nidjt bie ©rlöfung im

©inite Sßagnerg. ©ie Ifat bei ifjrn überhaupt feinen beutlidf

erfennbaren Snljalt unb bient nur gur Sejeidptung uon etwag

Schönem unb ©rofjem, bag er nic^t nälfer angibt. ®ag SBort

fjat offenbar urfpriinglidf einen tiefen ©inbrud auf feine

©inbilbunggfraft gemalt unb er bebientc fief) feiner in ber

golge wie etwa eineg Wollaforbg, fagen wir a c e, ber cben=

fallg nidftg Seftimmteg bebeutet, aber beititodf ©ntotion er=

wedt unb bag Sewufdfein mit fdjwimmenbcn SorfteHungen

beoölfert. Sei SBagner wirb fortwälfrenb „erlöft". SBenn

(im „Äunftwerf ber Sufunft") bie Malerei aufljört, Silber ju

malen, unb nur nodf Of)eatcrbeforationcn ftfjafft, fo ift bieg

iljre „©rlöfung". ©benfo ift bie Wufif, welche bie SBorte

einer 'Oidjtung begleitet, eine „erlöftc" SOtufif. ©er Wann ift
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„erlöft", wenn er ein Söetb liebt, unb bab SSolf ift „erlöft",

wenn eb Sweater fpielt. Sind) feine ©tücfe brefjen fid) atle=

fammt um ©rlöfung. 5DieS f)at jefjon Nie^fdje
1

)
bemerft unb

er mad)t fidj baröber, freilich mit mibermärtig oberftädjtidjer

Sßi^elei, luftig. „SBagner", fngt er, „fjat über nidjtb fo niel

mie über bie Grrlöfnng nadjgebadjt:" (eine ganj fatfdje 5)e=

tjauptung, bn SBagiterb @rlöfung 8 =gafelei fidjer nid^t ©rgebitif)

beb Nadjbenfenb, fonbern mijftifdjer Nadjftang non Äinbeb=

(Emotionen ift) „feine Dper ift bie Dper ber ©rtöfung. 3rgenb=

mer mit! bei il)tn immer erlöft fein: halb ein SNättttleitt, halb

ein yräulein. . . 2Ser lehrte eb unb, meint ntd)t SBagiter, baf

bie Unfdjulb mit Vorliebe intereffante ©ünber erlöft? (©er

Satt ©anntjäufer.) Dber ba§ fetbft ber einige Sube erlöft

mirb, fe§t)aft mirb, memt er fid) nertjeiratet? (©er Satt im

Stiegenben ^otlänber.) Ober ba§ atte nerborbene Svflnett=

3immer eb oorgie^en, non fettfdjen Jünglingen erlöft 311

merben? (©er Seid Äunbnj.) Dber bafj fdjöne 9)}öbd)en am

tiebften burd) einen Witter erlöft merben, ber SBagneriaiter ift?

(©er Seid in ben Nieifterfingern.) Dber baf) aud) ner^eiratete

Srauen gern burd) einen Witter erlöft merben? (©er Satt

Sfotbenb.) Dber baf) ber atte ©ott, nadjbem er ftcf) moratifd)

unb in jebem 23etrad)t fompromittirt i)at, burd) einen S^ci=

geift unb einen Smmoraliften erlöft mirb? (©er Sud in beit

Nibelungen.) 23emunbern ©ie infonbertjeit beit testen ©teffinn!

3Serftet)en ©ie ifjn? Jd) — f)iite mid), it)n 311 Derftet)eit."

©ab Süßer! SÜßagnerb, bab man in ber ©t)at „bie Dper

ber ©rlöfung" nennen famt, ift „ißarfifal." fjicr fönnen mir

') ejriebrtcf) Utiegfcfje, Ser $all SBagner. Scipgig, 1889.
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äßagnetS ©enfen bei feinem finnlofeften Um§erfdjmeiren et*

tappen. 3met ißerfonen metben in „ißarftfal" erlöft: Äönig

SlmfortaS unb Äunbrt). ©er Äönig fjat fidj oon ben Zeigen

ÄunbnjS betören laffen unb in ifjren Sirmen gefünbigt. Bur

©träfe mürbe ifjrn ber gauberfräftige ©peer, ber i^m annertraut

mar, entmunben unb er mit btefer ^eiligen SBaffe nermunbet.

©ie SSBunbe flafft unb blutet immer unb bereitet if)m furcht*

bare Qual. 5ftidjtS !ann fie fjeilen als ber ©peer felbft, ber

fie gefdjlagen. Dlber biefen ©peer fann nur „burd) SORitleib

miffenb ber reine Q^or" bem böfen Sauberer jflingSor entreißen.

Äunbrp Ifat einft als junges 0Jiäbcfjen ben .Jpeilanb auf feinem

SeibenSgange gefefjen unb gelabt. Bur ©träfe muff fie emig

leben, fidj nergebenö nadj bem ©obe fernen, alle Männer, bie

ifjr nafjen, gur ©üitbe »erführen, ©rlöfung nom gludje fann

tljr nur merben, menn ein SSJiann if)rer Socfung miberfteljt.

(Gsiner tjat iljr t^atfä(f)Iicf) miberftanben, ber Sauberer .ftlingöor.

©emtodj Ijat fein fiegteidjet SBiberftanb fie nid)t erlöft, mie er

bod) füllte. SBarum? ©aS nerrätlj SBagner mit feiner ©übe.)

©erjenige, ber beiben 33erfludjten bie (Srlöfung bringt, ift

ißarfifal. ©er „reine ©Ijot" Ijat feine Slfjnung bauon, bafj er

beftimmt ift, SlmfortaS unb jfunbrt) gu erlöfen, unb er bulbet

bei ber .^eilStljat meber befonbereS Seib nod) fefct er fidj irgenb

einer ernftlidjen ©efaljr auö. @r muff fidj gmar, als er in

ÄliitgSorS Baubergarten eiubringt, mit beffen Oiitteru ein mcuig

Ijerumfdjlagen, aber bie Balgerei ift ifjrn eljer ein Vergnügen

als eine Slnftrengung, beim er ift feF)r uiel ftärfer als feine

©egner unb jagt fie itadj fpielenbem gedjtgange blutig gc=

fdjlagen in bie gluckt, ©er ©d)önl)eit ÄuubrpS miberftebt er

allerbiitgS unb baS ift üerbienftlid), aber eine ^anbluitg ger=
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ftörenber ©elbftaufopferung ift eg bod) tuol)I faum. ©en

wunberthätigen Speer erlangt er überhaupt ohne jjebe 9lit=

ftrengung. Älinggor fdfleubert tfjn ttad) if)m, um if)n 3U

tobten, aber bte Sßaffe „bleibt über feinem Raupte fdjweben"

mtb ^ßarfifal hat nur bte .fpattb au^uftrecfen, um fie gcmüdjlid)

an fidf 31t nehmen uttb bann feine Senbung 31t erfüllen.

3eber einzelne Bug in biefem mpftifdjen Stücfe ftet)t in

gerabent ©egenfahe sum dfriftlidjen ©rlöfuitgggebanfen, ber eg

hoch angeregt ^at. Slmfortag ift burd) eigene Schwäche unb

©djulb, nicht burdj ein unüberwinblid)eg 33 erhängitih erlöfungg*

bebürftig getuorbett unb er mirb erlöft, ohne bah er etwag

anbereS ba3u tffut alg minfeht unb ftöhnen. ©ag ^>eil, ba§

er erwartet unb baö ihm fdjlie^lid) mirb, murmelt gänslici)

au§erhalb fetneg Sßitleng unb 3&emu|tfein§. (Sr h fl t feinen

Slntheit an feiner ©rtangung. ©in Stnberer ermirft eg ihm

unb reicht eg ihm alg ©efdjenf. ©ie ©rlöfuttg ift etwag rein

9(euherlid)e§, ein 3ufättiger ©lücfefunb, nidjt ein s^ßreig innern

fittlichen fRingenö. 9iod) ungeheuerlicher fittb bie 33ebingungen

ber ©rlöfung .Kunbrpg. Sh* ift eg nidjt nur nid)t gegeben,

felbft an ihrem Steile 3u arbeiten, fie muh fogar ihre gatt3e

SBiüenefraft ba3u oermenben, um ihr eigeneg .fjeit 311 oereiteln.

©enn ihre ©rlöfung hängt baoon ab, bah ein Wann fie oet=

fd)mäht, unb ihre Stufgabe, 31t ber fie oerflucht mürbe, ift

gerabe, atte Serführungggemalt ber (Schönheit unb Ieibenfd)aft=

liehen Stebegmerbung auf3umenben, um ben Warnt 3U gemimten.

Sie muh ben Wann, ber ihr ©rlöfer werben foU, mit allen

Mitteln oerhinbern, ihr ©rlöfer 31t werben. ©rliegt ber SSRann

ihrem Sauber, fo ift bie ©rlöfung ohne ihre Sdjulb, obgleich

burch ihre SI fjätigfeit, oereitelt; wiberfteljt ber Wann ber 33er*
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fudjung, fo erlangt (ie bie ©rlöfung of)ne if)r SSerbienft, weil

tro^ iljrer entgegengefe^ten Slnftrengung. ©s ift unmöglid),

ein 31tg leid) unfinnigereS unb unftttUc£)ereg 9ßerf)ältnif; ausgu-

Reefen, ©er ©rlöfer ißarfifal enblid) ift Dom Anfang bis sum

@d)lufs eine mpftifdje 9ieuoerförperung Dom „£ans im @Iüd"

be§ beutfd)en 9JMrd)en§. SItteS gelingt ifjm ofjne fein ©agu-

tfjun. ©r gief)t au3, einen ©d)wan 3U tobten, unb ftnbet ben

©ral unb bie Äöniggfrone. ©ein ©rlöfertfjum ift fein ©elbft-

Opfer, fonbern eine ipfriinbe. ©S ift ein beneibenswertfjes ©fjten-

amt, gu bem if)n bie ©unft be§ £immel3 berufen f)at — auf

welche mächtige @mpfef)Iung l)in, ba§ terrätl) SBagner nid)t.

Slber wenn man näfjer gufiefjt, fo entbeeft man nod)©d)limmeres.

ißarfifal, ber „reine ©fjor," ift einfach ein 3Rieberfc^Iag Der-

worrener ©rinneruugen an bie ©Ifriftologie. SBagner, non ben

bid)terifd)en (Elementen ber Sebeng- unb Seibenögefcfjidjte bes

^cilanbg gewaltig ergriffen, f) at ben ©rang empfunben, feine

©inbrüefe unb ©motionen 31t Deräuf)erlid)cn, unb er geftaltete

ben ißarfifal, ben er einige ber ergreifenbften Sluftritte bes

©DangeliumS erleben läfft unb ber it)m unter ber ^>anb, t^eil-

weife Dielteicf)t if)m felbft unbewußt, 311 einer gugleid) albernen

unb friüolen ßarifatur Sefu ©Ijrifti würbe, ©ie 23erfud)ung

beä ^eilanbö in ber Sßiifte wirb in bem mpftifdjen ©tücfe

3ur SBerfudjung $arfifal§ burd) Äunbri). ©er Auftritt im

£aufe be3 iß^arifäerö, wo bie ©iinberin bem ^eilanbe bie

gü§e falbt, ift ooflftänbig wiebertjolt: Äunbrp habet unb falbt

qSarfifal bie gitffe unb trorfnet fie if)m mit bem aufgelöften

£>aar unb ber „reine ©l)or" äfft bie Söortc ©brifti: ,,©ir ftnb

beine ©ünbcit Dcrgeben" in bem Slubrufc nad): „$Rein erfteö

Slmt öerridft idj fo: — bie ©aufe nimm unb glaub’ au ben
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©rlöfer." ©a§ bev gemöfjnlide ©fjeatergänger an biefer mijj=

16räud)lid§en üBevmenbung bev ©f)riftub=©age feinen Slnftofj

nimmt, ja bei ben uerjerrten 33vud)ftücfen beb ©oangeliumb

einige bev ©motionen mieberfinbet, melde biefeb jelbft einft in

ifjm erregt fjaben mag, ift begreiflich Unoerftänblid) aber ift

eb, ba§ bie ernften ©laubigen unb namentlid) bie eifernben

Bionömädjter nie empfinden fabelt, melde ©ntmeifjung iljrer

fjeiligften SSorftedungen Söagner begeht, inbein er feinen ^arfifal

mit Bügen ©f)rifti aubftattet.

33on ben fonftigen abfurben ©injelfjeiten beS „ißatfifal"

fei nur nod eine ermähnt, ©er greife ©iturel ift bem @rben=

lofe beb ©obeb uerfatten, er lebt aber im ©rabe burd bie

©nabe beb ^eilanbö metter. ©er Slnblicf beb ©ralb erneuert

immer mieber auf einige Beit feine fdjmiitbenbe Bebenbfraft.

©iturel fdeint auf biefeb troftlofe ©afein eineb lebenbigeit

©obten einen großen SBertl) ju legen. „3m ©rabe leb’ id)

burd beb £eilanbb .fpulb" ruft er froi) aub feinem ©arge fjer=

aub unb er forbert mit brängenbem Ungeftüm, baff tljm ber

©ral gejeigt, fein Beben baburd gefriftet merbe. „©oll id

ben ©ral fjeut’ nod erfdaun unb leben?" fragt -er cingftlid)

unb ba er nidjt gleid Slntmort befommt, jammert er: „$Ru§

id fterben, rom 9fetter ungeleitet?" ©ein ©ol)tt Blmfortab

jögert, ba ertfjeilt ber alte .fpevr feine 33efel)le: „©ntfjüllet ben

©ral!" „©er ©egen!" Unb alb il)m millfaljrt ift, jubelt er:

„Df)! fjeilige Sßonne! 3Bie t)ell grüfjt unb fjeute ber £err!"

©pater fjat Slmfortab eine Beit lang oernadläffigt, ben ©ral

ju entfjüllen, unb fo mufjte ©iturel fterben. Slmfortab ift bar=

über oerjmeifelt: „beeilt Später! ^odgefegneter ber gelben! . . .

©er einzig id) fterben moHt’, bir — gab id) ben ©ob!" 3lub
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allebem get)t unzweifelhaft Ejeröor, ba§ alle -Betljeiligten bag

geben, unb wäre cg felbft bag fd^attcn^afte, inhaltlofe eineg

bereitg im ©arge ©ebetteten, alg ein überaug föftltc^eg @ut,

ben ©ob alg ein bittereg Ungliicf empfutben. Unb bieg gedieht

in bemfelbeit ©tücfe, in welchem Äunbrt) bag ewige geben alg

einen entfefjlidjen gludj erleibet unb ben ©ob alg bag föftlid)fte

^eil leibenfdjaftlidj erfefjnt! 3ft ein lächerlicherer SBiberfprucf)

überhaupt benfbar? ©ie ©itureI;©pifobe ift überbieg eine

geugnung aller ©oraugfetjungen beg „ißarftfal", ber auf bem

SSoben ber religiösen Slnfdjauung non ber perfönlidjen gortbauer

nach bem ©obe aufgebaut ift. 2Bie fann ber ©ob ben 5)?enfdjen

fthrecfen, ber überzeugt ift, bafs feiner bie Söonne beg ißarabiefeg

harrt? 2ßir ftehen ba oor bemfelben -ftichtbegreifen ber eigenen

Einnahmen, bag ung fdjon bei ©ante ©abriel Dioffetti unb ©olftoi

aufgefallen ift. ©ag ift aber eben bie 23efonberf)eit beg franfhaft*

mpftifchen ©enfeng. @g oereinigt Sorftellungen, bie einanber

augfdjlieffen, eg entzieht fid) bem ®efct3e ber golgerichtigfcit

unb fügt unbefümmert ©inzelheiten zufammen, bie oerblüfft

finb, [ich nebeneinanber zu fehen. 3?eitn 93ti)ftifer aug Unwiffen=

heit, aug ©enffaulljeit, aug Nachahmung beobachten wir bicfe

©rfchetnung nicht. @r mag eine unfinnige 23orftelIuug zum

2'lugganggpunfte einer ©ebanfenreihe nehmen, biefe felbft ent;

rollt fid) aber oernünftig unb folgerichtig unb bulbet feinen

groben SSiberftreit ihrer einzelnen ©lieber.

2ßie bie ©hutftologte Söaguer bie ©eftalt beg ^ßarfifal

cingegeben hat, ff ift ©udjariftie ben wirffamften Auftritt beg

©tüdeg, bag gicbegmaljl ber ©ralgritter. ©g ift bie 3nfzene=

fetjung ber fatholifdfen 9Neffe unter feizerifdier ^inzufügung

eineg proteftantifdjen gugeg, ber ©hcilnahmc ber ©emeinbe am
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Abenbntaf)l in beiberlei ©eftalt. ®ie ©ntljüllung beg ©ralg

entfprirf)t bem ©rieben ber ^onftranj. Sie Sftiniftranten

finb 3« ben ©hören ber Knaben nitb Jünglinge auggeftaltet.

Jn ben 2Bed)feIgefängeit unb in ben ^mnblungen Amfortag

finben fid) Annäherungen an alle oier Sl^eilc ber 9Jleffe. £>ie

©ralgritter pfalmobireit eine Art oerfummerten Jntroitug, Am=
fortaö lange Kläger „9tein! £afjt i^n unenttjütlt ! — Dl)! —
Sah deiner, deiner biefe Dual ermißt" u.

f. m. fann alö

©onfiteor angefehen inerben, bag Dffertorium fingen bie JAtaben

(„Nehmet hin mein SBIut um unfrer Siebe willen!" u.
f.

in.),

bie Äonfefration nimmt Amfortag nor, an ber Kommunion

betheiligen fid) Alle unb felbft an bag „Ite, missa est“ Hingt

©urnemanj’: „SDort Ipnaug beinern SBege 31t!" parobiftifd)

an. SSag feit Äonftanthi bent ©rohen, mag feit ber ©rffebung

beg ©hriftenthumg 3m-

©taatgreligion, nie ein ®id)ter gewagt

hat, bag hnl Tagner gethatt: er tjat aug bem unnergleidjlidj

reichen emotionellen Jnfjalte ber SDleffhanblung 35üf)uen=

wtrfungen gesogen, ©r hat bie Abcnbinaf)lfi)mboIif tief em=

pfunben, fie tjat in ihm ftarle mijftifcfje ©rregung hevnorgernfen

unb eg war ihm ein SSebürfnifj, bem finnbilblidjen Vorgänge

bramatifche ©eftalt 31t geben, bag, wag im 9Jc effOpfer nur am
gebeutet, fürs sufammengefafft unb nergeiftigt ift, in aller Aug=

führlidjfeit unb 33o0ftänbigleit finnlid) 311 erleben, ©r wollte

leibhaftig fef)en unb fühlen, wie bie Augerwählten unter heftigen

©motioiten ben Seib ©hrifti unb fein erlöfeubeg 33lut genteffen

unb wie überirbifche ©rfd)eimmgen, bag purpurne Aufleuchten

beg ©ralg, bag $erabfc£)meben einer $aitbe (im ©djluffauftritt)

u.
f. w.

,
bie wirHid)e Anmefenheit ©hrifti unb bie göttliche

33efrf)affenheit beg 93?af)leg gleicEjfam greifbar machen. 2Ste
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Sßagner fid) auß ber Äit<he feine Eingebung für bie ©ralß*

Auftritte geholt unb in biefen bie Siturgie $u feinem eigenen

©ebtaudfe in ber SBeife bet Biblia pauperum DetöDlfcibüm-

Kdjt riat, fo finben bie Bufdjauet auf feiner Süfjne bie £0%*

brale unb baß £odjamt mieber unb bringen in baß ©türf alle

(Emotionen mit, ruelcf)e bie ,^ird)enbräud)e in ifjrer (Seele jurücf=

gelaffen Ijafceit. ©er mirflidje ^rieftet im MeBgemanbe, bie

Erinnerung an feine ©ebetben, an baß ©löcflettt unb bie Änie*

beugungen ber Miniftranten, an ben blauen £ualm unb ©uft

beß Söeifjraudfß, an baß ©raufen ber Drgel unb an baß (Spiel

beß bunten (Sonnenlidftß burd) bie farbigen genfter ber Kirche,

finb im ©emütlje beß ifSublitumß bie Mitarbeiter SBagnevß unb

nidjt feine Äunft ift eß, bie biefeß in mpftifdje ©er$ücfung

wiegt, fonbern bie ©runbftimmung, 3U ber smei Safjrtaufenbe

cfjriftlid)en ptjlenß bie ungeheure Me^rtjeit ber meinen Mengen

erlogen ^aben.

Mpftit unb Erotit gehen, wie mir miffen, immer 311=

fammen, namentlich bei Entarteten, bereu Emotiöität haupt
5

fä^Iidf in tranthaften gteijjuftänben ber ©ef^Iedhtßjentren

murjelt. SBagnerß Einbilbungßtraft befdfäftigt fidj unaußgefe^t

mit bem SBeibe. SUber er fieht beffen 33er^ältni§ jum Manne

nie in ber ©eftalt gefunber, natürlicher Siebe, bie eine 23o^l=

tt)at unb ©efriebigung für beibe Siebenbe ift. ©>ie aÜcn

franfhaften Erotifern — mir $a&en bicß fdjon bei ©erlainc

unb ©olftoi bemerft — ftetlt fid) ihm baß SBeib alß eine

furchtbare ©aturgemalt bar, bereu jittembeß, ohnmädftigeß

Opfer ber Mann ift. ©aß SSeib, baß er fenut, ift bie greu*

lidje Slftarte ber (Semiten, bie furdjtbare menfd)enfreffcnbc Äali

©hagamati bcr Jttber, eine apofalpptifdjc ©iftoit öon ladfenber
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’JJJovbluft, non einiger Rerberbntff unb .fpöllenqual in bämonifdj

fc^öner Rerförperung. Äein bidjteri^eg Problem hat if)n

tiefer erregt alö baö ber Regierungen, bie fidj gimfdjen bem
93tanne unb ber berücfenben Berftörerin ergeben. @r ift an

bicfey Problem non allen ©eiten 1) erangetreten unb I)at if)m

bie uerfdfiebeiten Söfungen gegeben, bie feinen Stieben unb

feinen Sfnfdfauungen non ©ittlidffeit etttfpredjen. häufig
unterliegt ber 93tann ber Rei'füljrerin

,
aber Sßagner empört

fid) gegen biefe (St^njä^e, bereit er fidj felbft nur gu tief

bemüht ift, unb er läfft in feinen £aupti«erfen ben 937ann

nergmeifelten unb fd^Iie^Iid) fiegreidjen Söiberftanb leiften.

2luö eigener Ära ft entringt ber SRann jebod; fid; nicht bem
lähmenben Sauber beö SBeibeö. Jhm utufj eine übernatürliche

£ilfe inerben, ©ie geht meift non einer reinen, felbftlofen

Jungfrau auö, bie baö ©egenftücf ber ©pl)itt,r mit bem ioeid)en

Srauenleib unb ben Sötoentaijen bilbet. 9iad) bem pfgdjo*

logifdjen ©efetje beö Äontrafteö erfinbet er fidj gu bem fd^recf*

liehen SSeibe, baö er in feinem innerften Söefen fühlt, alö

Söiberfpiel ein engelhafteö Söeib, baö gang Siebe, gang cfpim

gebung, gang ^limmelömilbe ift, ein SSeib, baö nidftö forbert

unb Üllleö gibt, ein SBeib, baö iniegt unb ftreichelt unb heilt,

ein Sßeib mit einem Söorte, inonad) ein Unglücflicher lechgt,

ber [ich flammennergehrt in ben ineifjglühenbett Firmen Relitö

minbet. SSagnerö ©lifabetl), @lfa, ©enta, ©utrune finb über=

auö lehrreiche Dffenbarungen ber erotifdjen 33tpftit, in beneit

bie halb unbeiouffte Rorftetlung nach Sorm ringt, ba§ bie

Rettung beö gefchledjtötollen entarteten in ber (Reinheit, in

ber ©ntfjaltung ober im Refifje eineö Sßeibeö läge, toelcheö

91 o r b a u , Entartung. oo
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feinerlei Snbioibualität, feinen Sunf<h unb feine Rechte hätte,

unb barum bem Scanne nie gefährlich werben formte.

5rt einer feiner erften Sichtungen wie in feiner testen,

im „Sannhäufer" wie in „^arfifal" ,
be^anbett er ben Sßot*

raurf oom Kampfe be§ Cannes gegen bie Serberberin, ber

Stiege gegen bie ©pinne, unb legt auf biefe Seife Beugnih

bafür ab, bah ber ©egenftanb burdj breiunbbrei§ig 3a£)te, oon

feinem SünglingS* bis 3U feinem ©reifenalter, nid)t aufgehort

hat, feinem ©eifte gegenwärtig 3U fein. 3m „SSannfjäufer''

ift eS bie fchöne Seufeltn 33enu§ felbft, bie ben gelben beitrieft

unb mit ber er um feiner ©eelen ©eligfeit Bezweifelt ju ringen

hat. Sie fromme unb feufdje ©lifabefh, biefeS aus 9ftonb-

fdjein, ©ebe* unb Sieb gewobene Sraumwefen, wirb feine

„©rlöfcrin." 3m „«ßarftfal" hei&t bie fchöne Seufelin tobrp

unb ber M), in bie fie bie ©eele be§ gelben bringt, entgeht

er nur baburdj, bah er „ber reine Shm" ift unb bah er uef)

im ©taube ber ©nabe beffnbet.

3n ber „Salfüre" gibt SagnerS ©inbilbuugsfraft ftdj

ungezügelt ber Seibenfdjaft hm- £ier vergegenwärtigt er ftch

ben brunftigen «Kann, ber ftdj wilb unb toll feiner 33cgicrbe

Überläht, ohne gtüdfWjt auf ©a^ungen ber ©efeDfchaft unb

ohne ben SSerfud), fuh gegen ben wüthenben Ungeftüm feines

SriebeS 3U ftemmen. ©iegmunb fieljt ©icglinbc unb hat nur

nod) einen ©ebanfen: fie 3U befi^en. Sah fie bie grau eines

Zubern ift, ja bah er fie al8 feine eigene ©djwefter erfennt,

hält ihn feinen Slugenblicf lang auf. Sicfe ©ebenfen ftnb

wie glaum oor bem ©turnte, ©r Befahlt feine Sonnenacht

am nädjfteu borgen mit bem £obe. Senn ein 9>erf)ängnih

ift bei Sagner bie Siebe ftetS unb um ihren ^fuhl lohen
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immer bic glommen bei £öffe. Unb ba er bie Silber oon

BerfTeifdjung unb Vernichtung
,

»welche bie 3?orfte(Tung beß

2Bei6e§ in itjm heraufbefdjmört, nidjt in Sieglinbe felbft jur

©rfrijcinung gebracht |ot, fo uerförpert er fie bcfonberß als bie

SBalfüren. 3f)r Auftreten in bem ©rama ift ihm pfpdjologifd^eS

Vebiirfnifj. ©ie Büge, bie in feinem ©eifte nun einmal oom

-begriffe Sßeib untrennbar finb unb bie er fonft in einer einzigen

©eftalt Bereinigt, finb fjier getrennt unb
3u felbftftänbigen

©i)pen gefteigert. Venuß, ßunbrt), finb 33erfüt)rerin unb Ber-

ftörerin in einer Sßerfon. 3n ber „SBalfüre" ift Sieglinbe bloS

bie Verführerin, bie Berftörerin aber wädjft 31t einer gait
3en

^)orbe non grauenhaften fReiterinen an, bie baß Vlut ber

fämpfenben Männer trinfen, beim 9lnblicf ber mörberifd)en

Streiche fcf)ioelgen unb milb jaudjjenb über baß leidfenbebecfte

Vladffelb hinjagen.

„Siegfrieb", „©ötterbämmerung", „©riftan unb Bfolbe"

ftnb genaue SSieberfjolungen beß wefentlidjen Inhalts ber

„SBalfüre". (5S ift immer mteber bie bramatifdje Verkörperung

berfelben BmangßöorfteKung non ben Sdjrecfen ber Siebe. Sieg-

frieb fieht Vrunhilbe in ihrer 2SaberIof)e unb beibe taumeln

mit Siebeßtontf) einanber fofort in bie Sirme, aber er hoi feine

Vefriebigung mit bem Seben
3U büfjen unb fällt unter bem

Stahle Jpagenß. ©er einfache ©ob Siegfriebß genügt ber

©inbilbungßfraft SBagnerß nicht als bie unnermeiblidje golge

ber Siebe, baß Verhängnis muff furchtbarer auftreten. ©ie

Slfenburg felbft flammt auf unb ber oerberbenbe Sflaoe ber

Siebe rei§t alle ©ötter beß .fpimmelß in feinen eigenen Unter-

gang mit. „©riftan unb Sfolbe" ift ber 3Rarf)flang biefer ©ra-

göbie ber Seibenfcfjaft. 91ud) hier bie oöllige Vernichtung beß

22*
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Sßflidjtgefül)l8 unb ber ©elbftbeherrfdjung burdj bas Aufräumen

bet Siebe bei Sriftan wie bei Sfolbe unb auch tya ber Sob

als bag natürliche Biel, bem bie Siebe gutreiben muh- Um

feinen mt)ftifd)en ©runbgebanfen auggubrüden, bah bie Siebe

ein fchauerlidjeg 2Serb)ängni^ ift, womit unnahbare ©cf)icffals=

machte ben armen, wiberftanbgunfähigen (Sterblichen heimfudjen,

bebient er fid) eineg linblich unbeholfenen Mittels: er führt

gaubergewaltige SiebeStränfe in feine Sichtungen ein, halb um

ba§ (Sntftehen ber Seibenfdjaft felbft gu erflären unb beren

übermenfd)lid)e 9latur gu fenngeidjnen wie in „Sriftan unb

3foIbe", halb um bag gange @emüth§leben beg gelben ber

Seitung feineg Sßiüeng gu entziehen unb ihn als (Spielbaü

auherirbifdjer Ärafte gu geigen wie in ber „©ötterbämmerung."

©o geftatten ung SBagnerg Sichtungen einen tiefen 9?Iicf

in bie SSorfteHunggwelt eineg erotifch emotioen entarteten, ©ie

oerrathen bie wechfelnben ©eelenguftänbe ber rücfjtchtglofeften

©innlich?eit, ber Auflehnung beg ©ittlid)feitggefühlg gegen bie

Sgrannei ber 23egierbe, ber SJtieberlage beg h^hent Sölenfdhen

unb feiner oergweiflunggooHen SReue. Sßagner war, wie bereits

erwähnt, ein üBewunberer ©d)openf)auetg unb feiner 'f>hiIofophie-

®r überrebete fid) mit feinem SReifter, bah bag Seben ein

Unglüd, bag Vidjtfein ^>cil unb ©lücf fei. Sie Siebe alg

ber immer wirfenbe Anreig gut ©rljaltung ber Art unb gut

SSeiterführung beg Sebeng mit allen eg begleitenben ©chmergcn

muhte ihm bie Duelle aller Uebel, bie l}5$fte Feigheit unb

©ittlid)!eit aber ber fiegreid)e SBiberftanb gegen jenen Aurcig,

bie 3ungfräulid)feit, bie Unfruchtbarfeit, bie Verneinung beg

SBideng gum ©attunggbafein fd)eineit. Unb währeitb fein Ver=

ftanb an biefen Anfd)auungen feftl)ielt, gogeit ihn feine Stiebe
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uimriberftefjltd) 31ml SBeibe mtb 3iuangen if)n fein geben lang,

MeS 31t tfjun, maö feinen Ueberjeugungen inS ©efidft fällig

nnb mag feine Sefjre nerbammte. ©iefer Btoiefpalt smifdjen

feiner Sßf)iIofophie nnb feinen organifdjen Steigungen ift bie

intime Sragöbie feineg ©eifteglebeng nnb alle feine SMdjtungen

bilben ein ein^geg @an3 eg, bag ben Verlauf beg innent ßampfeg
ersäht. @r fiefjt bag SBeib, er öerliert ftd) fofort nnb geht

9an3 in beffen Sauber auf. (Siegmunb nnb ©ieglinbe, ©ieg=

frieb nnb SBrunfjilbe, Sriflau unb Sfolbe.) ©ag ift eine fdjmere

Sünbe unb fie muff gebüßt merben. ©er ©ob allein ift eine

gem'igenbe ©träfe. (Schluffauftritte non „SBalfiire", „@ötter=

bämmerung", „Sriftan unb Sfolbe".) 5lber ber ©ünber hat

eine fleinlaute, fchmäd)Iiche 2tugrebe. ,,3d) formte nicht miber=

fielen. 3d) mar ein Opfer übermächtiger ©emalten. Steine

Verführerin mar aug bem ©öttergefchled)t," (Sieglinbe, 93run=

hübe) ,,icf) mar burcf) Saubertränfe meiner «Sinne beraubt."

(Sriftan, Siegfrieb im Verljältniffe 31t ©utrune.) Bie herrlich

märe eg, menn man ftarf genug fein fönnte, bag freffenbe

Unthier ber Vegierbe in fich 3U iibermältigen! Sßeldfe hohe

gicfjtgeftalt märe ber Storni, ber bem ©ämon Beib ben gu§
auf ben Äopf fe£en fönnte! (Sannhäufer, Sßarfifal.) Unö Jüie

fchön, mie anbetunggmürbig märe anbererfeitg ein Beib, bag

im Staune nid)t bag .fpöllenfeuer ber Seibenfdjaft ent3Ünben,

fonbern ihm behilflich fein mürbe, eg 31t unterbrücfen, bag 00m
SJtanne nicht bie Sluflehnung gegen Verftanb, Spflidfjt unb ©Ij«

»erlangen, fonbern ihm ein Veifpt'el beg Ver3icf)tg unb ber

©elbftbefämpfung fein mürbe, bag ben Stann nicht fnechten,

fonbern alg liebenbe Stagb fich eineg ©igettmefeng gan3 ent=

äu§ern unb in ihm aufgehen motlte, mit einem Borte, ein
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SßeiB, baö bte 2Bel)rIofigfeit beß 5Tcanneß für if)ti ungefährlich

jein liehe, »eil e§ felbft oöUig unberoaffnet wäre! ((Elifabeth,

@Ija, Senta, ©utrune.) ©ie ©rfinbung biefer grauengeftalten

i[t eine Sirt de profundis beß bangen Häftlings, ber ben

©tadjel beS gleil'c£)e§ fühlt unb um eine £ilfe fleht, bie ihn

oor fidj felbft frühen fod.

Söie alle (Entarteten ift Sßagner als 2)id)ter Döllig un=

fruchtbar, menn er aud) eine lange SÜeihe oon SBühnenmerfen

gefdjrieben hat. Sie fd)öpferif<he Äraft, melche baß e^aufpiel

be§ allgemeinen, normalen 9Jtenfcf)enlebens nachjubilben oermag,

ift ihm oerfagt. ©en emotionellen Inhalt feiner Stüde holt

er fid) aus feinen eigenen Iranfhaften mijftifd}--erotiid)en Gmo=

tionen unb bie dufferen Vorgänge, bie ihr ^nod)engerüu bilben,

finb reine Sefefriic^te, bie (Erinnerung an 23üd)er, bie auf ihn

(Einbrud gemacht haben, ©aS ift ber gro£e Unterfd)ieb S
mifd)en

bem gefunben ©id)tcr unb betn entarteten fftad)cmpfinbet.

Sener ift im Stanbe, „inS ooüe ^enfchenleben“ tyncin*

jugreifen, eS ju paden unb entmeber athmenb unb judenb in

eine ©idjtung einjutragen, bie baburd) felbft ju einem *tüd

naioen SebenS wirb, ober e§ mit ibealiftrenber Äunft ab^m

formen, feine jufälligen fftebensiige $u unterbrüden, baß Sikfent*

Iid)e heroorjuheben unb auf biefe SBeife hinter ber räthfel^aft

oertrirrenben (Srfdjeinuug ba§ ©efcp überjeugenb nadjjUtoeifen.

©er (Entartete bagegen bann mit bem Seben nicht» anfangen.

(Sr fteljt ihm blinb unb taub gegenüber. (Er ift ein grember

inmitten ber gefunben 93beitfd)cn. (ES fehlt il)m an Organen,

fie 311 begreifen, ja fie aud) nur toahrjunehmen. 9iadi bem

hobelt ju arbeiten Hegt nicht in feinen Kräften. (Er fann

nur Vorlagen nachjeidptcn unb fie bann fubjeftio mit feinen
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eigenen (Emotionen foloriren. ©t-

fielet baß ßeben crft, wenn

eß papieren, loenit eß fdjtnars auf lueif nor itjnt liegt. äßätjrenb

ber gefunbe ©id)tcr ber d)Ioropl)t)Ut)altigen ^ßflanje gleißt, bie

in beit ©rbbobett taucfjt uitb mit eljrlidjer SSur^elarbeit fid)

bie 9tcif)rftoffe nerfdjafft, auß betten fie fid) uitb it)re 23liitl)e

unb grui^t aufbaut, l)at ber Entartete bie 23ejd)affenf)eit ber

6d)marot3erpftan$e, bie nur auf einem SBirtt) fortfommt unb

fid) außfdjliefflid) nott beffett fertig außgearbeiteten ©äftett näljrt.

©ß gibt befdjeibette unb prächtige ©dpnaro^er. 3f)re 9ieif)e

get)t non ber uttfdjeinbaren gtedjte biß jur nutnberbaren 9taff=

lefia, bereit meterbreite 23IiitI)e in tuilber btutrottjer §arbett=

l)errlid)feit bie bunfeltt Söälber non (Sumatra burdjglitljt. ©ie

©idjtungcn Sßagnerß tjaben etmaß non bem Staßgerud) unb ber

ttnfjeimlidjett ©d)önl)eit biefer 9iaub= unb 23ermefungß=^flanse

an fid). Sie fittb mit ber einzigen Slußnatjme ber 9Jieifter=

finger auf bett ißläitbifdjett ©ögur, auf ben .Ipelbengebidjteit

©ottfriebß non (Strafburg, Sßolframß non ©fdjettbad) unb beß

2Bartburgfrieg=©ängerß ber maite)'fifd)en Jpanbfdjrift mie auf

ebcnfo nieten falb abgeftorbettett 33aumftämmen angefiebett

unb jietjett auß ifjnen itjre Äraft. „©attnfäufer", bie „9tibe=

lungen=©etraIogte", „©riftait unb Bfotbe", „^arfifal" unb

„ßofengrin" fittb gang unb gar auß ben Stoffen gebilbet, bie

baß alte (Scfrifttfum ifjm geliefert t)at. „fttienji" fd)üpft er

auß ber papierenen @ejd)id)te unb ben „gliegenben .fpottänber"

auß ber funbertmal bearbeiteten Ueberlieferung. 23on ben

SBolfßfagen fat bie beß einigen Buben megett ifjrer DJtpftif ben

tiefften ©inbrucf auf ifn gemadjt. ©inmal fat er fie im

„Btiegenben ^ottcrnber" uerarbeitet, ein jtneiteßmal fie in ber

©eftalt tabrtjß 3ug für Bug inß Söeiblicfe überfeft, nid)t
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ofjrte in btejc Umfefjrung aucf) 2lttflänge an bie Herobias^Sage

^tncinfptelen 311 laffen. 2111 baö ift glicfmerf unb Dilettantin

mug. lieber feine Unfähig feit, SERenjdjen 3U bilben, taufet

SBagner fidj, mafjrfdjeiulidj unbemufjt, baburd) fjinroeg, baß er

eben feine 9Renfd)en, fonbern ©öfter unb Halbgötter, Dämonen

unb ©efpenfter barftellt, beren Hanblungen ftd} nidjt au§

menfdjlidjen 23emeggrünben, fonbern auö gefjeimnißoollen 2?er=

ffängniffen, glüdjen unb Söeiffagungen, auö ®d)icffal5 = unb

Baubergemalten erflären. 2öa§ in ben ©tücfen 23agner§ oor-

gef)t, ba§ ift nidjt Beben, fonbern <Spuf, .!pej:enfabbatf) oöer

Draum. @r ift ein Dröbler, ber auö gnoeiter £anb bie ab=

gelegten SJtärdjengemänber erftanben ^at unb fte mit manchmal

nidjt mtgefdjicfter glidfdfneiberei 3U neuen £rad)ten jufammen*

[teilt, in benen man bie Sappen ber alten $rad)tftof[e unb bie

©tiicfe ber bama§3irten Stiftungen munberlicf) burdjeinanber ge=

miirfelt unb aneinanber geheftet miebererfennt. Diefe 3Jlasfen=

ansiige bienen aber feinen Söefen auö gleifdj unb 33lut 3ur

Äleibung. 3f)re ©cljeinbemegungen finb eiitgig non ber .!panb

SßagnerS au§gefüf)rt, bie in bie leeren SBämmfer unb 2lermel,

hinter bie mallenben ©djleppen unb fdflotternben ©Rauben

gefahren ift unb in iffneit epileptifdj fjerumsappelt, um beim

Bufcfjauer ben ©inbrucf gefpeuftifdjer 2?elcbtf)cit biefer ner=

fdjollenen ©arberobe
3U cnneden.

2Bof)I fabelt and) gefuitbe ©enieö au bie SBoIfsüberlieferung

ober an bie ©efcf)icf)te angefm'ipft, mie ©oetlje mit bent „§auft"

unb bem „Staffo". 21ber meid) ein llitterfd)ieb gnufdjcn ber 2lrt,

mie ber geifteögefunbe unb mie ber entartete Dichter ba« 2>or=

gefunbcne, ba§ ©egebene uermenbet! Seitem ift eö ein ©efä§,

ba§ er mit frifcfjem, extern Beben erfüllt, fo baß ber neue
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3n^alt baS SBcfentlicfje rwirb
;

biefent bagegen ift mtb bleibt

bie @d)ale bie £auptfadje unb feine eigene Sfjätigfeit befielt

bödjftenS barin, baff er fie mit bem Jpädferling unfinniger

Lebensarten Dollftopft. Sludj bie großen üDicfjter nehmen baS

ÄufufSDorredjt für firf) in STnferudj, % (§i in ein frembeS

9ieft 31t legen. Slber ber Sogei, ber auS biefem @i auSfcppft,

ift fo niel größer, frfjöner unb ftärfer als bie urfprünglidjen

Snfaffen beS OfafteS, baff biefe rettungslos oerbrnngt toerben

unb jener ber 9lHeinbefiijer bleibt. 3mmerf)in ift etiuaS Se=
quemlitfjfeit, etmaS GsrfinbungSarmutf), etiuaS nid)t gang Dor=

neuntes JRedjnen auf oorbeftefjenbe (Smotionen beim Sejer mit

habet, wenn ber gro&e ©id)ter feinen neuen Sßein in alte

<Stf)Iäud)e füllt. 90?an fann if)m inbefj bie Heine jfrticferei

nic^t ^od} anred)nen, meil er bod) fo nie! (SigeneS gibt. 90?an

benfe fid) Dom „Sauft" ade 33eftanbtf)eile beS alten SolfSbudjeS

meg unb eS bleibt ungefähr SllleS, eS bleibt ber ga^e fudjenbe,

erfenntni§burftige ÜRenf4 ber ganse Äampf smifdjen ben genufr

gierigen niebercn Stieben unb ber Ijöfjent entfjaltungSfrotjen ©itt*

lidjfeit, fur'3 gerabe baS, tnaS baS Söerf 31 t einer ber fto^eften

Sidjtungen ber 90?enfdjf)eit mad)t. äöettn man bagegen ben

2öagnerfd)en SI§nen*9Warionetten iljre £arnifd)e unb SBrofate

abftreift, fo bleibt nidjtS ober fjödjftenS 2uft= unb 90?obergerudj.

^unbertmal haben 5?lnempfinber bie Serfudjuttg gefpürt, ben

„Sauft" inS 9J?obente
3U überfein. 5)aS Unternehmen ift beS

©elingenS fo fid) er, ba§ eS überfliiffig ift — Sauft im Sracfe

märe nichts anbereS als ber leibhaftige, unoeränberte Sauft

5)oetf)eS felbft. 9J?an benfe fid) aber einmal Soljengrin, ©ieg=

munb, Sriftan, ißarfifal als Beitgenoffen! 9?id)t einmal paro=
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biftifdj »Bären fie gu gebrauchen, tro£ ber £annhaufer=Vad}=

fpottung beg alten Dteftrop.

Söagner fdjmabronirte Dom ^unftroerfe ber Bufunft unb

jetne Anhänger jauc^gten ihm als bem Äünftler ber Bufunft

3u.
(Sr ber Zünftler ber Bufunft! (Sr tft ein meefernber

SBibertjatl ber fernften Vergangenheit. Sein 2ßeg führt m

SBüfteneien jurücf, bie längft alleg Beben Dertaffen hat. Tagner

ift ber tetjte ^ilgting auf bem Jünger ber Vomantif. ^»eier

„9Jtoberne" ift ber h^nntergefommene (Srbe eines 2iecf,

eine§ Sa SKotte gouque, ja, traurig ju fagen, eines

Johann griebridj Äinb. Seine geiftige £eimat ift bie £res=

bener 5Ibenb 3
eitung. (Sr bezieht feinen SeBenSunterhatt au§

bem Vermächtnis ber mittelalterlichen Sichtungen unb Der*

hungert, wenn ber Sßedjfet aug bem brennten Jahrfjunbert

augbteibt.

Vtog bie Stoffe ber SBagnerfdjen Sichtungen fönnen ben

Slnfprudj auf ernfte Vetradjtung erheben. Jh« §orm m

unter aller Äritif. Sie Säc^erli^feit feiner Stusbrucfswcife,

feine «Plattheit, bie Unbeljolfenljeit feiner Verfe, fein doÜ*

ftänbigeg Unoermögen, feine (Smpfhtbungen unb ©ebanfen in

einigermaßen jureidjenbe Sßorte ju bleiben, finb fo oft h cro0V;

gehoben unb big iug (Sinjelne nadjgewiefen rnorben, ba§ ich eg

mir erfparen fann, bei biefen fünften su Derweilen. Biber

eine gätjigfeit, bie 31t ben nothwenbigen Veftanbtheiten ber

bühnenbidjtertfdjen Vegabung gehört, lä^t fid) ihm nicht ab=

fpredjen: bie ber malerifdjeu (Sinbilbunggfraft. Sie ift bei

ihm big 3ur Genialität gefteigert. Ser Sramatifer SBagner

ift eigentlid) ein Jpiftorienmater aKererften Vangeg. «JHetjfdje

(im „gatte SBaaner") meint oietteidjt baffelbc, wenn er ihn,
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ohne fid) bet bieder midjtigen geftfteHung aufeuljalten, jmifdfen

„SSliagnettfeur" mtb „(Sammler Heiner sftippfadjen" obenan

einen „grebfenmaler" nennt, ©ab tft er in einem 9Jia§e mie

fein attberer 33üf)nenbidjter be§ ganzen Söeltfdjrifttbumb. Bebe

Jpattbluttg oerförpert fid) itjm in einer golge großartigfter

Silber, bie, meint fie fo geftedt [inb, mie Söagner [ie mit bem

titnern Sluge gelben bat, ben Sufdjauer ubermältigen nnb \\vx=

reifjen muffen, ©er ©ntpfattg ber ©äfte im Söartburgfaal,

baß Stuftreten nnb SBegjiebett Sobeitgriitb im fdjmattge^ogeuett

Äabn, bab Spielen ber brei 0FJf)etn=3:üd)tcr im Strome, ber

Bug ber ©ötter über bie 9fegenbogen=23rücfe nad) ber Stfenburg,

bab Gnitbredjen beb 9Diottblid)tb in .fpttnbingb .fpiitte, bet-

ritt ber neun Söalfüren über bab Sd)Iad)tfetb, 33runbilbe

in ber Söaberlofje, ber Sd)Iufsauftritt ber „©ötterbänimerung",

mo ^runbilbe fid) aufb 9ioß fdjmingt mtb in ben Sd)eiter=

baufen fprengt, mäbrenb .fpagen fid) in ben bod)angefd)mo[lenen

Kbein ftürgt uttb am Jpimtnel ber Söiberfdjeitt beb 33ranbeb

ber ©ötterburg aufflammt, bab Siebebmabl in ber ©ralbburg,

©iturelb Seidtettfeier uttb Slmfortab’ Teilung fittb Stnblicfe,

betten nidjtö itabefommt, mab bie Äunft bisher gefdjaffett bat.

9iiet3fd)e nennt SBagner megen biefer Begabung für bab (Sr*

finben unt)ergletd)licb großartiger Sdjaufpiele einett „Äomö*

bianten". ©ab Sßort ift nid)tbfagettb uttb, infofern eb immerbin

einen SBeigefdjntacf oott ©eringfdfätjung bat, mtgeredjt. SBagner

ift fein Äomöbiant, fonbertt ein geborener Sötaler. SBäre er

ein gefunbeb ©ettie mit geiftigem ©leidjgemidjte gemefen, er

märe unjmeifelbaft eine foldjer gemorben. Seine innere 2(n=

febauung hätte ibm ben $infel in bie £attb gebrüeft uttb if)it

3U ißrer 23erfinttlid)uttg bttrd) f$arbe auf Setnmanb genötl)igt.
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gfonarbo batte biefetbe Begabung. Sie macfjte if)n jum größten

50taler, ben bie 2ßett bisher gefannt hat, unb sugleith jum

unerreichten (Erfinner unb SDrbner non heften, Stufjügen,

Triumphen unb aKegorifdjen Sdjaufpielen, ber alg folget faft

mehr noch benn alg €0RaIer bie Semunberung feiner fürftli^en

©önner, beg Subooico 9Jloro, ber Sfabetta oon SIragon, beg

(Eäfar 53orgia, Äarlg VIII., Submigg XII., gtanj beg (Erften

errang. SBagner aber, wie bieg bei alten (Entarteten beobachtet

roirb, fah nicht !tar in feinem eigenen Söefen. (Er oerftanb

feinen natürlichen ©rang nicht. (Er matzte feine £)pem=©erte

unb =(Eompofitionen 3U feiner ßebengarbeit, begnügte [ich aber

bamit, feine unöergleidjlidj intenfinen inneren ©efidjte in tRegie=

SSorfchriften feft§ulegen, beren 33erförperung er ben ©eforationg-

matern, ben 5)Iafd)iniften, ben ©arftetlern überliefj. Seine

S3ilber haben un3 ir»eifel^aft
einen fetjr großen QlntEfeil an ber

SBtrfung feiner Stücfe. 9Jiait bewunbert fie, ohne banadj
3
U

fragen, ob ihr (Erflehten burd) ben oernünftigen @ang be»

©ramag begrünbet ift. Sie mögen alg ©h e^ e e^ncr ^anblung

nodj fo unfinnig fein, fie rechtfertigen ftd) fünftlerifdj burch

ihre eigene Schönheit, bie fie 3U felbftftänbigen äfthetifdjen

(Erftheinungen madjt. Sn ber ungeheuem 33ergrö§erung burch

bie bittet ber SBühne toerb eit bie malerifchen 9?ei 3 c auch bem

(Kuge ber gröbften ißh^^ er wahrnehmbar, beren Sinn fonft

für fie oerfdjloffen ift.

23om DIlufifer SBagner, ber fthciubar ooit größerer 9?e=

beutmtg ift alg ber Sd)riftfte(Ier, SBühnenbichter unb §regfen=

maler, fpredje ich 5
ulel3 t, weil biefc Arbeit ja ben -Iladjioeig

ber (Entartung Söagncrg führen fott, biefc aber an beit Schriften

fet)r oiel beutlidjcr toahrjunehtnen ift alg an ber 5Kuftf, in
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tuelcfjef einige geiftige ©tigmate bet Entartung nicht auffallen

unb anbere gerabe3u alb SSor^ug et] feinen. ©ab ilnjufammen^

fjängenbe, bab bet Stufmerffame bem Söorte ] o fort anmerft,

wirb in bet 93cufif nur offenfunbig, wenn eb aufjerorbentlich

ftarf auSgetyrodjen ift, ©innlofigfeit, Söiberfprüdje, gafelei

fönnen in bet Slonfprache faum oorfommen, weil [ie feinen

beftimmten ©iitn au^ubtürfen fjat, unb (Smotioität ift bei ifjr

nic^tö Äranfhafteb, ba bie Gsmotion bab eigentliche äßefen bet

3Ruftf ift.

2Bir wiffeit iibetbieb, baff tjotje mufifalifche Begabung mit

Buftänben weit oorgefchrittener (Sntartung, ja mit aubgefprochenem

SBat)n=
;

3rr= unb Blöbfinn oerträglid) ift. ©ollier 1

) fagt:

„SBir haben oou gewiffen $äf)igfeiten 311 fpredjen, bie fidf) recht

oft bei 3 bioteit unb Bmbectllen mit gto§et .Ipeftigfeit fmtb=

geben. . . Befonberb bie für !ölufif wirb fel)t häufig ange=

troffen. . . jDbfcljon bieb ben SJtufifern unangenehm fdjeineu

mag, beweift bieb both, bafj bie SJtufif bie wenigft oerftanbeb=

mäßige (intellectuel) aller fünfte ift.“ Sombrofo 2
) bemerft,

ba| man „beobachtete, wie bie mufifalifche Befähigung faft

unwiHfürlich unb unerwartet in Dielen an Srübfinn unb 93canie

unb fogar in einigen au wirtlichem SBahnfimt Scibenbert ftd)

äußerte. “ ($r führt neben manchen anberen gälten an: einen

bem Srübfinit oerfaltenen 9Jtatf)ematifer, ber auf bem Älaoter

improoifirte; ein an ©röfsenwahnfiuu leibenbeb SBeib, „bab fetjr

fchöne Strien fang, wäfjreub fie 3ugleich auf bem Älaoier
3Wei

Derfcfjiebette 9Rotioe improoifirte“; einen Äranfen, ber „fehr

fchöne neue unb melobifdje SBeifen erfanb“ u.
f.

w., unb er

*) ©ollier, a. a. D. ©. 101.
2
) Soinbrofo, ©enie unb ^rrfinn. 214 ff.
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fügt erflürenb ffinsu, baff bie an ©röffenmaffn unb aügemeiner

Säffmung Scibenbcn bie anberen ©eifteefranfen an mufifalifdjer

Begabung Übertreffen, „unb 5
mar aus berfetben Urfadje, melier

iffre befonbere S3efä§igung jur Malerei entfpringt," megen iffrer

heftigen geiftigen ©rregung.

2Bagner als SJtufifer ift gerabe non SORufifern feffr ftar!

angefocfften inorben. @r legt hierfür felbft Beugntff ab.
1

)

„©aff i<ff
fein befonberer Mufiter fei, glaubten beibe greunbe"

(gerb, filier unb 9t. ©cffumann) „halb fferauobefommen ju

ffaben. ©omit fcffien iffnen mein ©rfolg in ben oon mir felbft

oerfafften Seiten begrünbet gu fein." 53tit anberen 'Sorten,

bie alte ©efcffidjte; bie Huftier ffielten iffn für einen Sinter

unb bie ©icffter für einen SJtufifer. ©§ ift natürlich bequem,

nachträglich, ba Sagner ben ©rfolg für ficff ffatte, bie ab=

fprecffenbeit Urtffeile oon Sötännern, bie gugleicf) fferoorragenbe

gatffleute unb SBagnerS aufrichtige greunbe mären, bamit gu

erflären, baff Sagnerg 9ticfftung gu neu geioefen fei, um oon

iffnen fofort geioürbigt ober aucff nur begriffen merben tu

föniten. ©iefe ©eututtg trifft aber gerabe bei ©cffumamt

fcffmerlicff gu, benit er mar ein greunb aller Steuerungen, unb

Äüffnffeiten, audff oon feinen eigenen oerfeffiebene, gefielen iffm

effer als fie iffn abftieffen. Dtubinftein-) maefft noeff ffeutc

gegen SagnerS SStufif ftarte 23orbeffatte unb unter ben ernft

1) SBagncr, ©cf. ©Triften. 10. Sanb ©. 222.

2
)
Antoine Rubinstein, La musique et ses reprdsentants. En-

tretien sur la musique. Traduit du manuscrit russe par Michel

Delines. Paris. 1892. ©. 89: „SBagner ift genug ein felir iutcrcffantcr

unb fefjr bcmcrfcnärocrtljcr tfünftler; aber wie tefj itju au di brct)e unb

menbe, fo finbe id) bod) in ilpn, nom befonbern ©efidjtSpunftc ber

5Dlufif, tueber ©ri3f;e, nodj §of)eit, nodj Sicfc."
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311 nefjmeitöen gettgcnöjfifcfjen 9Jiufiffritifern, bie bab ($ntftef)en,

SBadjfen unb Srtitmpfjtren beb SBagiter-Sienfteb alb 3eugen

miterlebt haben, blieb ^anbltcf feljr lange abfpredjenb, bib er

fdjliefjlidj, nicfjt eben fel)r tapfer, Dor bem übermächtigen

ganatibmub ber magnertollen Jppfterifer bte flagge [trief). 3Bab

SRietsfdje (im „gafl Söagner") gegen SBagtter alb SJtufifer jagt,

ift belanglob, ba bie 23erIeugnungb=23rofcf)üre gaitj fo tDaf)n=

rnitjig belirirettb ift mie bie 33erl)immeInngb=33rofc^üre („SBagner

in iBapreuth"), bie if)r jmölf 3ahve früher ooranfgegattgen mar.

SSagtter ift, tro |3
able^nenber tlrtf)eile mancher feiner

§ad)genoffeu, unjroeifelljaft ein herDorragettb befähigter SJtufifer.

2)iefe fühl aubgebriicfteSlnerfennung wirb ben 2Bagncr=3nnatifern,

bie ihn über 53eetf)ooen ftellen, fidjcrlid) grotebf fcheiiten.

iDocf) um bie Geinbrücfe, bie er bei biefer ©efcllfdjaft hei'Dor=

bringt, h at fid) ein entfter 2Baf)rheitfud)er nicht 31t flimmern.

SBagner finb, atlerbingb in ber erften Beit feineb ©djaffenb

oiel häufiger alb fpäter, fef)r fdhöne ©tücfe gelungen, non

benen manche alb perlen beb 93?ufif=©cf)viftthumb 3U be3eid^nen

finb unb fid) tDahrfdjeinlid) lange ber ®cf)ä^uitg audj ber

gefunben unb Dernünftigen Beute erfreuen werben. 516er bem

£onbid)ter SBagner ftanb fein Beben lang ein großer getnb

gegenüber, ber ihn an ber Dollen (Entfaltung feiner @aben

gemaltfam hinberte, uttb biefer §einb mar ber 9Rufiftheoretifer

Sßagner.

3n feinem graphomanifchen SDufel hat er einige Sehren

aubgefjeeft, bie fid) alb ebenfo Diele äftf)etifd)e ©cliriett barftelleu.

2>ie midjtigften finb feine Dogmen Dom Beitmotio unb Don

ber unenblidjen 9)ielobie. Jpeute biirfte wohl 3eber loiffett,

tuab Sßagner unter jenem Derftefjt. ®cr Dfubbrucf ift alb
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grembtoort in alle gefüteten Sprachen übergegangen. Sa§

Seitmotiö, in meldjem bie enbgiltig abgetane „Programm*

sjftufif" folgerichtig gipfeln muffte, ift eine 2onfolge, bie einen

beftimmten begriff auSbtücfen foö unb im Drcfjefter auftritt,

toenn bet Scnfe^er beabfidjtigt, bem 3uf)öter ben entfprechenben

Begriff in Erinnerung gu Bringen. Sutcf) ba§ Seitmotio oer=

manbelt SBagner bie SBufif in eine nüchterne Sprache. Sas

Drdjefter, baö fich non Seitmotio 3U Seitmotio fdjttjingt,

nerfinnlicht nicht mehr allgemeine Emotionen, fonbem erhebt

ben Stnfpruch, fich an baö ©ebächtniß, an ben Berftanb ju

loenben unb ihm fcharf umriffene Bestellungen ju übermitteln.

SSagner oerfnüpft einige Boten ju einer in ber Begel nicht

einmal fehr beutlidjen unb eigenartigen Sonfigur unb macht

mit bem 3ut)öter au§: „Siefe §igur bebeutet Äampf, jene

einen ©rachen, bie brüte Sd)u)ert" u. f.
tu. SBenn ber 3u=

höret auf bie Uebereinfunft nicht eingeht, fo oerlieren bie £eit=

motioe jebe Bebeutung, benn in fich ha& en Üe ma»

jum Erfaffen beö ihnen loiflfürlich beigelegten Sinnes jmingt,

unb fie fönnen gar nicht berartigeS in fich ha& en »
me^

Bacf)ahmung8fähigfeit ber Bcufif fich naturgemäß auf rein

afuftifche Erfcheinungen unb allenfalls noch auf jene optijdjen

befdjränft, bie in ber Begel Don afuftifdjen begleitet ftnb. Sie

Biufif fann burd) Badjahmung beö SomterS ben Begriff @e=

Witter, burch Badjahmung ber Srompetenftgnale ben Begriff

^>eer fo auöbtücfen, baff ber ^örer über bie Bebcutung ber

entfpredjenben Sonfolgen faum einen Smeifel h e9cn ^antt-

Sagegen ift e§ ber Bcufif gänzlich oerfagt, bie SBelt beS Sid)t=

ober güljlbaren unb nun gar bie be§ abgewogenen ScnfenS mit

ihren Bütteln unjiueibeutig 3U uerfinulichcu. Sie Scitmotioe
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finti Deshalb ^ürf;ftenö falte ©innbilber »ie bte Budjftaben ber

©cfjrtft, bte an fid) gar nichts fagen unb nur für ben ©in*

ge»eif)ten, ben fed)riftgele^rten 31t Prägern eines gegebenen

33 orftet(ungS=3nhaIteS »erben.

^)ier finben mir tuteber btefelbe ©rfdjeinuttg, bte nur

bereits »iebert)oIt als fennjeidjnenb für bie ©enfmeife ber

Entarteten feftgeftellt haben: bie unbemufjte, monbfüdjtig nad)t*

»anbefnbe 3lrt, mit ber fie über bie fidjerften ©rennen ber

einselnen ßunftgebiete ^inmegfteigen, bie burd) eine lange

gefdnchtlidje ©ntmicfetung erreidjte ©ifferenwirung ber fünfte

auffjeben unb biefe auf ben ©tanb jurücffüijren, ben fie ^ur

Beit ber ^Pfahlbauten, ja ber älteften ^>üf)Ienbetuof)ner eirtge*

nommen fjaben mögen. Söir haben gefehen, bafj bie 5J3rä=

raphaeliten baS Büb 3U einer ©cfjrift herabbrüdfen, bie nicht

mehr burd) ihre malerifchen ©igenfd)aften mirfen, fonber einen

abgewogenen ©ebanfen auSfprechen foll, unb bafj bie ©pmboliften

auS bem Söorte, bem fonoentioneflen Präger eines Begriffs,

eine muftfalifd)e Harmonie machen, mit ber nicht eine ©ebanfen*

©rmecfung, fonbern eine Ätangmirfung beabfidjtigt ift. ©an^
ähnlich mid SBagner bie SWuftf ihres eigentlichen SöefenS ent*

fleib ett unb fie oon einer Trägerin ber ©motion 3a einer fold)en

beS oerftänbigen ©enfenS machen, ©ab ©djönbartfpiel beS

»edjfelfeitigen ßleibertaufdjeS ift auf biefe SBeife ootlftänbig.

©ie üKaler geben fid) für ©djriftfteßer auS, bie ©ichter geberben

fidj als ©pmphoniften, ber SJiuftfer fpielt ben Söortbidjter.

©ie ^ßräraphaeliten, bie einen ©IaubenS=Äemfpra<h nieber*

fchreiben motten, bebienen fid) f)ier3u nicht ber Bud)ftabenfd)rift,

bie an ©equemltdjfeit nichts 31t münfdjen übrig läfjt unb in

ber fie ficfjer oerftanben »erben, fonbern ftur^en fich in bie
9torbau, (Entartung. no
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sjRü^al einer umfifinbltt&en, pd)ft jeitraubenben Malerei, bte

mit aüem 3luf»anbe non gtguren nid^t entfernt fo heutig

Sum Scrftanbe rebet »ie eine einzige Seile »emünftiger ®<$rift

©ie ©pmboliften, bie eine mufifalifdje (Smotion eraecfen »ollen,

fomponiren nicf)t eine ^elobie, fonbern fügen finnlofe, boc^

angeBlid) mufifalijäje ©orte aneinanber, bie öielleidjt £eiterfeit

ober Slerger, aber ni(f|t bie beabfidjtigte gmotion erregen Eönnen.

eigner, »enn er ben begriff „3iieje",
,(
B»erg", „Wappe“

auSbrüden »iü, jagt nidjt etwa in gutem, gemeinoerftänblidjem

©eutj<$ „Btoerg", „Stiefe", „Sarntappe", fonbern erfeüt biefe

» ortrefflid)en ©orte burd) eine Mje 94oten, beren Sebeutung

ofine ©djlüffel fein ©enjd) erraten »irb. Sebarf eS nod)

eineb ©orteS, um ben »oltftänbigen ©afjnfmn biefer Ser*

»ed)felung aller SluSbrud’Smittel, biejeS SerfennenS bellen, »aS

jeber Äuuft möglich ift, inS 2id)t §u (teilen?

©agner pt ben ©fjrgeij, eS ben (SorpSftubenten gleich

jutfjun, bie ben Sftenommirföter ,,^apa" jagen lehren. (Sr

xüill baS Äunftftüd fertig bringen, bie ÜRufif „Sdiulje" unb

„Füller" jagen ju laffen. <£te Partitur joü nötigenfalls im

©tanbe jein, baö Slbrepud) 311 erfefcen. Sie ©pra^e genügt

fljm nidjt. (Sr erfinbet fid) ein eigenes SBolapüf unb »erlangt,

baj) jeine Buprer eS erlernen. Djjne Süffeln lein 3utntt!

©er fid) »om ©ortfdjafc beS ©agnerjdjen SolapüfS nidjtä

angeeignet $at, für ben bleiben feine Opern unoerftänblid,.

Unnötpg, fid) nad) Sapreutf) ju bemüpn, »enn man md)t

geläufig Seitmotioijdj plaubern fanu. Unb »ie flägltd) xft bod)

baS (Srgebnif) biejer belirirenben «nftrengung. §. ». ©olsogcu,

ber ben „SPmatifäen Seitfaben“ jur Wbcluugm-Sctralogic

gejdjriebcit pt, fiubet im ©anjen bod) bloS neunzig Beitmotiöe
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in biefen m'er Ungeheuern Seifen. ©ine (Sprache mit neunzig

Sorten, wenn biefe and) fo gefdjwoKen fein mögen wie „9D?otio

beö matten ©iegmunb", „JRac^emaljnmotio", „©totiö ber

Knechtung" u.
f.

».! «mit biefem Sortf^ fönnte man nicht

einmal mit einem geuerlänber ©ebanfen über baö Setter
austaufdjen. ©ine ©eite non ©anberö enthält mehr 2Tuöbrucfg=

mittel alö ba§ ga^e So^ogenfdje Sörterbudj ber Sagnerfchen
2eitmotio=©prad)e. Sie @efd)id)te ber Äunft fennt feine

erftaunlichere Verirrung als biefen geitmotiö-Sahmoi^. ®aö
Wuebrücfen oon Gegriffen ift nicht Aufgabe ber ®?uftf; baö

beforgt bie ©pradfe fo ooKftänbig, inte man eö nur irgenb

nmnfcfjen fann. Senn bab Sort mit ©efang ober orchestral

begleitet wirb, fo gefehlt bieS nidjt 31cm Bmecfe feiner ©er=
bentlicfjnng, fonbertt feiner 33erftärfititg burch ba§ «Ipin^utreten

ber ©motion. ©ie SNuftf ift eine Slrt Stefonansboben, in

meld)em baß Sort etmaö wie einen SiberfjaH auö ber Unenb=

lichfeit erroecfen fod. ©in fold^eö ©cho ber Ahnung unb be§

©eheimniffeö flingt aber nicht au§ faltblütig
3ufammen=

gefleifterten ^ettmotioen h^rauö, bie nach einem methanifd)en

©chema wie burch öie Arbeit eineg gemiffenf)aften Äan
5
Iei=

Otegiftratorö mieberfehren.

53tit ber „uttenblidfen 50telobie", bem gioeiten Sehrbegrtffe,

ben Sagner erfunben, oerhält e§ [ich ähnlich wie mit bem
Seitmotio. ©ie ift eine Sluögeburt beö ©ntartungö=©enfenö.

Sie ift mufifalifche «ötpftif. ©ie ift bie gorm, in welcher bie

Unfähigfeit 3m: 21ufmerffamfeit fich in ber Wufif äußert. 3n
ber Malerei führt 91ufmerffamfeit

3m Äompofition, ihr gehlen

3ur Photographifd) gleichmäßigen 33ehanblung beö gan
3en ©ef)=

felbeö mie bei ben fkäraphaeliten; in ber ©idjtung ergibt §Tuf=

23*
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merffamfeit Klarheit ber ©ebanfen, golgerid)tigfeit beß ©ot*

tragä, Unterbrücfung be§ Unmtätigen unb £erootl)ebung beß

3Bejentlid)en, ifjr geilen Safelei mie bei ben ©raphotnanen

unb eine peinige ©reite megen rualjUofen ©intragene aller

SBa^rne^mungen mie bei Solftoi; in ber ÜJlufit «m brücft

ftdj 2lufmerffamfeit burdj gefdjloffene formen, baß Reifet butdj

begrenzte gelobten, ihr geilen aber burd) bie Stuflojung ber

gorm, burd) baß ©ermifcf)en itjrer ©rengen, alfo burch bie

unenbltdje Sftelobie auß mie bei Sßagner. Siejer ißaratfelißmuß

i[t fein millfürlidjeß Spiel beß ©eifteß, fonbem baß tf)atjäd}=

Kdje ©üb ber gleic^Xaufenben ©ebanfenoorgänge im ©emußt=

jein ber oerfd)iebenen ©ruppen non ©ntarteten, bie in ben

oerjdjiebenen fünften, ihren befonberen Mitteln unb Bielen

entfprec^enb, Derjdjtebene ©rfdjeinungen heroorbringen.

gRan fjalte fid) gegenmärtig, maß 9)teIobie ift. Sie ift

eine regelmäßige pgung non £önen gu einer in erhöhtem

9JZaße außbrudßootlen £onfolge. 2)ie SMobie entjpridjt in

ber SJluftf bem folgerichtig gebauten, einen ©ebanfen flar oor=

tragenben, beutlid) begrengt anfaitgenbeit unb enbenben <ca$ in

ber Sprache. So menig baß träumerifdje Schmeifen h alb

außgebilbeter, fdjattcn^after ©ebanfen bie Prägung berartiger

©äße geftattet, ebenfo menig führt bie fließenbe ©emegung

bumpf oermorrener ©motionen gur ©ilbuitg einer S\cIobie.

Sluch ©motionen fönnen beutlic^er unb mentger beutlich fein.

9lucf) fie fönnen einen d)aotifd)cu unb einen georbneten Bnftanb

geigen. Sn bem einen Salle ragen fie alß erfennbare, mm ber

Qlufmerffamfeit fräftig beleud)tcte gigurcn inß ©cmußtfein, baß

ihre ©cfdiaffcnheit unb if)rc Slbfidjt begreift, in bem anbern

finb fie bem ©emußtfcin ein beunruhigenbcß 9?ätf)fel unb eß
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nimmt fie blog alg allgemeine Aufregung, alg eine 2(rt unter*

irbifdfen 33ebeng unb ©rolleng non unbefannter SBeranlaffung

unb ^ifdjtung maßt. ©mb bie ©motionen nerftänblich, jo

“erben fie fic^ in einer möglicfjft einbrucfgöoHen unb fa§Iicf)en

5ovm äußern mollen. ©inb fie bagegen ein allgemeiner IDaiter*

juftanb oJjne beftimmte SSeranlaffung unb fenntlicfjen 3mecf,

fo mirb ihre Serfinnlidjung burd) Sone ebenfo oerfdjmommen

unb nebelig mogenb fein mie fie felbft. SKan fann fagen:

bie 50celobie ift eine 2lnftrengung ber Sölufif, etmag Seftimmteg

SU fagen. @8 leuchtet ein, baß eine ißrer ©riinbe unb Biele

fid) nidjt bemühte, nidjt non ber »ufmerffamfeit aufgeljeHte

Emotion ü)ren mufifalifdjen 2tugbrucf nidjt big jur SOlelobie

fteigern mirb, meil fie eben nidjtg S3eftimmteg 31 t fagen bat.

T'ie gefdjloffene 9)celobie ift eine fpäte ©rrungenfdjaft ber

5Rufif, bie fie erft nacf) einer langen (äntmicfelung erreicht

l)at. Sn ihren gefd)icbtlid)en — unb nun gar in t>en oor*

gefd)icbtlid)en — Anfängen fennt bie $onfunft fie nid)t. llr=

fprünglicß gebt bie SOlufif aug ©efang unb bem rbptbmifd)en

(b. f). in gleichen ober regelmäßigen Beitabftänben mieberbolten)

©eräufcß begleitenben ©tampfeng, ^ocßeng ober £äubeflatfd)eng

ßeroor unb ©efang ift nidjtg anbereg alg bie burd) ®emütbg=

erregung lauter merbenbe unb in meiter augeinanber liegenben

Snteroalien fict) bemegenbe 9tebe. 21ug bem faft unüberfeb5

baren ©djrifttbum über biefen big 31er 2lbgebrofd)enbeit be=

arbeiteten ©egenftanb möchte id) nur eine 33 elegftelle an*

führen. Jperbert ©pencer fagt in feinem moblbefannten 2tuf=

faß über ben „Urjprung unb bie 2(ufgabe ber SKuftf" 1

): „ 2lHe

‘) Herbert Spencer, The Origin and Function of Music. The
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sjKu[if ift urjprünglid) ftimmlicf) (vocal). . . ©ie ©anjgefänge

ber Sßilben finb feljr eintönig unb in golge biejer ©intönigfeit

finb fie gewöhnlicher Siebe Diel naher oerwanbt als bie ©efänge

gefetteter ÜJienfc^en. . . ©ie frühen ©icf)tungen ber ©rieten,

loeldje, man oergeffe baS nidjt, Ijeilige Sagen waren, Derförpert

in ber rljptljmijdjen 23ilberfprad)e, bie ftarfe ©efühle hernor*

rufen, würben niefjt gefprod)en, fonbern pfalmobirt (ehanted;;

Söne unb ©onfaU würben burdj biefelben ©inftüffe, welche bie

Siebe bid)terifd) machen, muftfalifdj gemalt. . . ©iefer

«ßfalmobireit war nidjt, waS wir fingen nennen, fonbern naf)e

Derwanbt mit unferm StejitatiD, ja nod) Diel einfacher als biefe»,

wenn wir auS ber £f)atfad)e Sd)lüffe gieren füllen, baß bte

alte griedjiftöe ßijra, bie bloS Dier Saiten ^atte, unifono mit

ber Stimme gefpielt würbe, bie alfo auf blo» oier Sioten

befc^ränft war. . . ©af baS SiejitatiD, über welche» nebenbet

bemerft ©fjinefen unb £inbuS niemals ^inausgelangt ju fein

fdjeinen, natürlich auS ben SRobulationen unb ^abenjen ftarfen

©efii^lS fierauSwuc^S ,
bafür fjaben wir nod) f)eutc lebenbige

23eweife. ©elegentlid) macht fitf) ftarfe» §ül)len aud) jeüt in

biefer SBeife ßuft. 28er jemals anwefenb war, wenn in einer

Duäfer = üBerfammlung einer if)rer ißrebiger jprad) (fte pflegen

nur unter bem ©influffe religiöser ©motion baS 28ort 3
U

nehmen), bem muffen bie gan$ ungewöhnlichen, einem ge=

bämpfteu ißfalmobiren ähnlichen Söne aufgefallen fein, in

welchen bie Stnfpradje gehalten würbe."

©aS S^ejitatiü, baS uidjtö ift als eine gefteigerte Stebe

unb baS feine gejdjloffeiten mclobtfdjen formen erfeunen lä§t,

Humboldt Library of Populär Science Literature. New-York,

J. Fitzgerald aud Co. Vol. I. p. 548, 550.
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ift alfo bie ältefte gorm ber 2DRufif; fie i(t ber Cgrttiotcfelurtgg=

grab, bis ju welchem bie ©onfunft bei beit SBtlben, ben alten

©riechen, beit heutigen oftafiattjtfjett 23ölfern gelangt ift. SBagnerS

„imettbHdje 9Dielobie" ift nidjts 9lnbereS als eilt reid) §ai'moni=

firteS unb bewegtet Dte^itatiö, aber ein 9Re,$itatiö. ©er 9Rame,

ben er feiner angeblichen Erfiitbung beigelegt Ijat, barf unS

nicfjt irre machen. 3m üühtnbe beS Entarteten hat baS 2öort

nie beit ©inn, ben ihm ber allgemeine (Sprachgebrauch beilegt,

©o nennt Söagtter ruhig „2ReIobie" mit einem unterfd)eiben»

ben 23eiwort eine gönn, tnelthe thatfächlid) bie Seugnung nnb

Aufhebung ber 9)telobie ift. Er begeidjitct bie unenblidje

elobie als einett gortfdjritt ber Sftufif unb fie ift bereu

Suriicfführung auf ihre uralten Slu§gangSpun!te. ES wieber*

holt fid) bei SBagner wicber einmal bie in ben früheren

Kapiteln fo oft hei'üorgehobene 5©§atfac^e, bah Entarteten

ihren SltaoiSmuS, ihren franfhaften 3RiicffdjIag auf weit
3
uriicf=

liegenbe ntebete unb nieberfte EntwicfelungSftufen mit einer

feltfamen ©ehtäufdjung für einen Slufftieg in bie Bufunft halten.

Sßagner gelangte ,$u feiner Theorie ber uiteitblidjeit 9Jielobie

burch feilte geringe gäf)igfeit ^ur Erfinbung enblidjer, baS

heifjt wirtlicher SRelobien. ©eine fchw a ch e Äraft ^u melobifcher

©(höpfung ift allen unbefangenen ÜJtufifern aufgefallen. 3n

ber 3ugenb war fie reicher unb ba finb ihm (im „Stannhäufer",

„fiofjengrin", „gliegenben Jpoüänber") einige pracf)toolIe?Dcelobiett

gelungen. 5ftit junehmenbem Filter oerarmte fie immer mehr

unb in bent iDiaffe, in welchem ber ©trom melobifdjer Er=

finbung in ihm oerfiegte, betonte er feine itheorie 1,00

unenblichen 2DRetf)obe eigenfinniger unb fcfjroffer. 3mmer wieber

bie befannte 9DRetf)obe beS nachträglichen 2luSf)ecfenS einer



B60 £er 2Jlt)ftictSmu§.

$beorie jur fcßeinbar oerftänbigen Segrünbung unb Sefcßönigung

bcffen, mag man aug unbewußter organifeßer ÜRotßmenbigfeit

tßut. 2)a Sßagner md)t im Stanbe mar, bie ein$elnen

fßerfonen feiner Sonbicßtungen burd) rein mufifalifcße Äenn*

jeitßnung augeinanber ju galten, fo erfanb er bag Seitmotio !
).

2)a er, namentlich mit oorfeßreitenbem Sitter, große Schwierig;

feit empfanb, richtige Gelobten ju l'chaffen, fo fteüte er bie

gorberung ber unenblicßen 9Mobie auf.

flfueß alte feine anberen mufiftheoretifchen Schratten er=

Hären fich aug einem beuttichen ©efüßle beftimmter Unjutäng*

tichfeiten. 3m „jhmftwerf ber Brunft" überhäuft er ben

Äontrapunft unb bie .ftontrapunftiften, biefe teberaen Scßul;

füchfe, welche bie tebenbigfte Äunft 3
U einer auggeborrten, tobten

^Ratßematif herabwiirbigen, mit beißenb fein wottenbem Spott,

ber wie ein Slbftatfcß ber Schmähungen feineg ?Reifterg Scßopen;

ßauer gegen bie beutfeßen fßrofefforen ber ißßitofopßie wirft.

Sßarum? 2öeil er alg unaufmerffamer Sfftpftifer, ber bem

formtofen träumen ergeben ift, bureß bie ftrenge Bucßt unb

fieberen Regeln ber Äompofitionglcßre, welche ber taQenben

SümUrfpracße erft eine ©ramntatif gegeben unb fie ju einem

wiirbigen Stugbrucfgmittet ber ©emütßgerregungen gefrtteter

sjftenfcßen gemaeßt ßat, fieß unteibtieß beengt füßten mußte,

©r erftärt bie reine 3nftrumental=?Dcufif mit 23eetßooen für

') ®. £>an§Itcf, a. a. D. ©. 233: „fttadjbcm im ,3)tufifbrama‘ bie

Ijanbelnben fßerfonen nidjt burd) ben ©fjaralter ifjrer ©efangmclobicn

unierfd)ieben merben roie in ber alten ,Dpcr‘ (Son 3uan unb 2cpo=

rello, $onna 2Inna unb Merline, 3)Iaj unb GaSpar), fonbern in bem

pl)i)fiognomifd)cn fßattjoS itjrcS ©prcd)ton§ etuauber fämmtlidi gleichen,

fo trad)tct Sßagncr, biefe GIjarafieriftif burd) fogenannte Scitmoticc

im Drdfcfter gu erfetjen."
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abgejdjloffcit, nnd) ihm feinen gortfd)ritt für möglid), bie

„mufifalifdje ©eflamation" für bie einige 23af)n, auf ber bte

Sonfunft fid) nod) tueitcr entruicfein föttne. @b mag fein, bafj

nadj Beetbooen bie 3nftrumentaI=5Cftufif Sab^ebnte ober 5af)r=

bunberte lang nid)t fortfdjreiten wirb. ©r tnar ein fo unge=

beureb DJiufifgenie, ba§ mir unb in ber $f)at fdjmer norftelleu

fönnen, tnie er übertroffen ober and) nur erreicht inerben foK.

9?ian bat ooit Sionarbo, non <Sf)afefpeare, non ©eroanteb, non

©oetbe einen ähnlichen ©inbrucf. ®iefe ©eitteb fittb ja aud)

wirflid) bigf)er uidjt überflügelt tnorben. (Sb ift aud) benfbar,

ba§ eb ©rennen gibt, über bie eine gegebene Äunft überhaupt

nid)t btnaub fann, fo baff ein fel)r grofjeb ©enic if)r leijteb

SBort jagt uttb über eb l)inaub ein gortfdjritt uidjt müglid) ift.

£)ann aber mu§ ber ©trebenbe bemiitfjig jagen: „Beffer alb

ber f)öd)fte 9)?eifter meiner Äunft fann id) eb bod) nicht machen

unb icf) befd)eibe mid) barum, alb ©pigone im ©d)atten feiner

©röjje ju mirfen, §ufrieben, tnenn mein Sßerf einige Befonber=

beiten meiner ißerfönlidjfeit aubbrücft." ©r barf jebod) nid)t

in breifter ©elbftüberbebung behaupten: „9Jlit bem 9lblerfluge

beb ©etnaltigen ju wetteifern hoi feinen ©inn; ber gortfdjritt

liegt je^t nur noch in meinem glebermaub = @eflatter." 2)ab

ift aber gerabe bab, tnab Söagtter tf)ut. 2)a er felbft, wie

feine wenigen fi)tnpbonijd)en Arbeiten ^ur ©eniige bartbun, für

bie reine 3nftrumental = 9Rufif feine grofje Begabung b at
f f°

oerorbnet er im üotte ber Unfeblbarfeit: „ 2)ie 3nftrumental=

9)fufif ift mit Beetbooen abgetban. 9(uf biefetn abgeweibcteit

gelbe noch etwab fudjen 3U wollen ift Verirrung. ®ie Bufunft

ber 9)tufif liegt in ber Begleitung beb Söorteb unb beit 2Beg

in biefe 3ufunft weife id) eud)."
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©a madjt SBagner einfad) aus feiner Dlotl) eine ©ugenb

unb aub feiner ©dfinädje einen 3tul)mebtitel. ©ie ©pmpfjonie

ift bie f)öcf)fte ©ifferengirung ber ©onfunft. Sn i^r f)at biefe

tEjre ursprüngliche 23erteanbtfcf)aft mit bem SSorte am ooll=

fommenften abgeftreift unb ift gur größten ©elbftftänbigfeit

gelangt, ©ie ©tjmpljonie ift alfo bab OJütfifalifdpte, mas bie

5D^ufif fjeruorbringen fann. (Sie oerleugnen heißt bie 9Kufif

alb befonbere, btfferenjirte $unft oerleugnen. ©ie SRufif als

^Begleiterin beb SBorteb über fie ftellen hei§t ber bienenben SJcagb

einen f)öl)ern 9?ang alb ber freien .fperrin einräumen. Äein in

feinem innerften SBefen mufifalifd) füt)lenber unb benfeitber

©onfünftler uiirb auf ben (ginfall tommen, für bas, mas in

itjm nad) ©eftaltung brängt, SBorte ftatt mufifalifd)er ©fernen

grt fudjeit. ©enit wenn er auf biefeit (ginfall fommt, bann ift

eben beliefen, baf; er im innerften SBefen ©idjter ober Sd)rift=

ftetler, nicht 93ütfi!er ift. ©ie ©höre ber Neunten ©pmpljonie

finb nicht alb SSenmb gegen bie 9üd)tigfeit biefer Slufftellung

angufüljren. Sn btefem gatte imtrbe S3eetf)ooen oon einer fo

ftarlen, fo einbeutigen ©motion bel)errfd)t, baß ijjni ber aü=

gemeinere unb otelbeutigere Gljarafter beb rein muftfalifd)en

Slubbrud'eb nicht rneljr genügen fonnte unb er unbebingt bab

SBort gu ^)ilfe rufen muffte. 3« ber tieffinnigen biblifdjen

©age wirb felbft S3ileamb ©fei beb SBorteb mächtig, wenn er

etioab 23eftimmteb gu fagen hat. ©ie ©motion, bie fid) ifjreb

Snbalteb unb Bieleb gang Har bewußt rnirb, hört auf, bloße

©motion gu fein, unb oenuanbelt fid) in 3?orfteüung, ©iebanfctt

unb Urteil, biefe aber äußern fid) nicht in COtufif, fonbent in

geglieberter ©prad)c. SBeitn nun SBagner grunbfäfjlid) bie bab

SBort beglcitenbe 5Dtnfif über bie reine Snftrumentalmuftf ftctlte.
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unb 3
war itid)t etwa alb Mittel beö ©ebanfenauöbruefö, bemt

barüber !amt eg feine Bietnuugö=Berjd)iebenheit geben, fonbern

als eigentlich mufifalifd)e gönn, jo beweift baö nur, bah er im

tiefften ©runbe feiner -ftatur, nadj feiner organifd)en Anlage,

nidjt Bcufifer gemefert ift, fonbern ein wirreö ©etnifd) oon auö=

brucföfd)wachem 3)idjter unb pinfelfaulem 9Jialer mit barein=

jdjwirrenber faoanefifdjer ©amelang* Begleitung. 2)aö ift ber

galt ber meiften höheren Entarteten, nur bah öie einzelnen

Brudjftücfe ihrer feltfam in einanber gewad)feiten 3tuitter=

Begabung nidjt fo ftarf unb groh finb wie bei ihm.

£>ie Stonftücfe, bie SBagner am Beften gelungen finb, bie

Benuöbcrgmufif, baö 136tnal roieberholte 2SigaIa=2ßeia=Es-g-b

ber Bheintödjter, ber SSMfürenritt, ber geuerjauber, baö 2öalb=

weben, baö ©iegfrieb=gbi)tl, ber El)arfreitag=3auber, ^ßracf)t=

ftücfe, bie mit Diedjt fjodjgefeiert werben, jeigen gerabe baö

eigentlich Itnmufifalifdje beö Sßagnerfdjen 9)cufifgenieö. Stile

biefe ftücfe h flöen baö eine mit einanber gemein, bah f«

jd)übern. ©ie finb nidjt eine auö ber ©eele in Simen hevauö=

gefcfjrieene innere Emotion, fonbern bie feelifdje Slnjdjauung

etneö genialen DJfaleraugeö, bie Söagner mit ©igantenfraft, bod)

gigantifdjer Berirrung, in £öne ftatt in Sinien unb garben 51 t

faffen ringt. Er fniipft an üftaturlaute ober =@eräufdje an,

entweber unmittelbar nachahmenb ober burdj 3been=2Iffo3tation

ihre Borfteüung erwedenb, unb gibt baö an fid) afuftifdje

Baufchen ber ©tromweüen, baö ©äufeln ber Baumfronen unb

©ingen ber SBalbuogel ober ourd) einen afuftifdjen $aralleliö=

muö bie optifdjen Bewegungöerfcheinungen beö Janjenö üppiger

grauengeftalten, beö ^injagenö wilb fdjnaubenber Boffe, beö

Sobernö unb glacfernö oon glammen u.
f.

w. wieber. ©iefe
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Schöpfungen finb nicht aug ber@emütl)gerregung heroorgeaachfen,

fonbern burd) duffere ©inbrütfe, burch bie Sinne eingegeben,

fein Sautroerben einer ©mpfinbung, fonbern eine SBiberfpiegetung,

bag alf° etaag aicferttlicf) Dptif^eg. Sßagnere SERufif,

gerabe 100 fic am Beften ift, möchte ich &em S^u9 e ^ er

fliegenben gifdje Dergleichen, ©in erftaunlicher unb blenbenber

Slnblicf, unb hoch etmag Unnatürliches?, unb hoch eine Berirrung

aus? bem eigentlichen in bas? uneigentliche ©lement, unb nament-

lich ctoas? gänzlich Unfruchtbareg, mag roeber ben normalen

§ifd)en noch ben normalen SSögeln alg ßefjte bienen fann.

SBagner hat bag felbft recht beutlich empfunben, er aar

mit fich barüber im Maren, bah man au f
& cr ©runblage feiner

Tonmalereien nicht inerter bauen fann. Tenn angefidjtg ber

Begebungen oon 9DRuftfern, bie gern eine 2Bagner=SchuIe ge=

bilbet hätten, flagt er,
1

) „bah jüngere Äomponiften in unner=

ftänbiger Sßeife eg ihm nachgumad)en fidj angelegen fein laffen."

Tiefer angebliche SORufifer ber Bufunft ift alfo, mie ung

eine eingef)enbe Betrachtung gegeigt hat, burch unb burdf ein

SDRufifer ber 2ängftöergangenf)eit. Stile Büge feiner Begabung

meifen nicht ooraug, fonbern meit fjirtter ung gurücf. SItaoig=

mug ift fein Seitmotto, bag bie 9JRufif gu einem fonoentioneUen

Sautfinnbilbe ^tnabbrüdt, Sltanigmug feine unenbliche 5)ReIobie,

lueldje bie gefdjloffene §orm gum nerfd)mommenen Stegitatio

ber Söilbeit gnrücfführt, Sltanigmug feine Unterorbnung ber f)0d)

bifferengirteit Snftrumentalmufif unter bag DRufifbrama, bag

noch 9QRufif unb Tidftmtg mifd)t unb feine ber bciben Mmft=

formen gur oollen Selbftftänbigfeit gelangen läht, SItanigmug

') Sßagner, „Ue&er bie Slimienbung ber 2)}ufif auf ba§ SDrama".

©cf. ©djrtfien. S3aitb 10, ©. 242.
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fogar feine Sigenheit, faft immer nur eine ^perfon auf ber

33üf)ne fingen ju laffeu uttb me^rftimmige ^armonifirte ©tücfe

3U oermeiben. 2118 inbiuibueKe ©rfdjeinung mirb er in ber

9ftufifgefd)icf)te einen bebeutenben spiatj einneijinen, alb Mürberer

ober SSeiterentmicfler feiner Äunft gar feinen ober einen fefjr

fdjmalen. Senn bab einzige, maß gefunbe mufifalifdje 8ä()ig=

feiten oon if)m lernen föniten, ift, in ber Dper fid) mit ©e=

fang unb ^Begleitung eng an bab Söort 311 galten, ioaf)r uttb

djarafteriftifdj 3U beflamiren unb burd) ordjeftrale Sßirfung ber

Gcinbilbungbfraft bilblidje -Borfteßungen ein^ugebeit. Sod) tuage

id) nid)t 3U entfdjeiben, ob biefeb letztere nocfj alb eine @r=

meitemng ober fdjoit alb eine Sprengung ber natürlichen ©rennen

ber Sonfunft 3U bejeidjiten ift, unb febenfatlb m erben SBagnerb

Jünger feine reichen niufifalifdjcn 9Jialfarbeit nur mit grofjer

SSorfid)t benähen bürfen, menn fie nid)t auf 2lbmege gerate eit

foQen.

Sßagnerb mächtige Sßirfung auf bie Seitgenoffen erflärt

fid) meber aub feinen ©d)riftfteßer= unb DJtufifer sgähigfeiten

noch aub irgenb einer perfönlic^en ©igenfd)aft, etwa mit 2tub=

nähme jener „fjartnäcftgen Slubbauer bei einem unb bemjelben

©runbgebanfen", bie Sombrofo 1

) alb ein Kennzeichen ber

©raphomanen anführt, mohl aber aub ben SBefonberfjeiten beb

9ßeroenlebenb ber ©egemoart. ©eine @rbeugefd)icfe gleichen

benen jener feltfamen, alb „Jeridjorofeit" befannteu s$flan3eit

beb 9Jlorgenlanbeb (Stnaftatica, SUfteribcub), bie unfeheinbar braun,

lebern unb oerborrt, oon aßen 2Binben umgetrieben uml)erroßen,

bib fie auf günftigen 5Boben gelangen, Sönr^el fdjlagen unb fid)

') Sombrofo, ©ettie unb ^rriinn. ©. 225.
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gu gliicflttf) Müfjenben 23Iumen entfalten. Sie 3U feinem gebend

abenbe mar SEBagnerg Sofern Äampf unb SitterniB unb ber

einzige Sfßtber^aQ feiner ©rohfpredjereien ©elädjter, leiber nicht

blog ber SSerftänbigen, fonbern and) ber Sporen. @rft als ^o^er

günfjiger fing er an, bie £runfenf)eit be§ 2Beltruf)mg ju fermen,

unb im lebten Safjrge^nte feineg ßebeng mar er unter bie £alb=

götter oerfetjt. Sag mad)t: bie Söelt mar mittlermeiie für if)n

—

unb für bag Eftarrenljaug — reif gemorben. ©r §atte bag ©lücf

gehabt, fo lange 31t bauern, big bie allgemeine Entartung unb

^)t)fterie geniigenb norgefc^rittten mar, um für feine J^eorien

unb feine jhmft einen reichen EJiä^rboben absugeben.

Sie hier mieberholt feftgefteüte unb erflärte ©rfcheirtung,

bah ©eftorte einartber 3ufliegen mie Magnet unb ©ifenreilfpäne,

ift in SBagnerg Beben befonberg auffallenb 3U beobachten. Seine

erfte groffe ©önneriit mar bie Sürftin DD^eternicf), beren 2)ater ber

befannte Sonberling ©raf Sanbor mar unb beren eigene ©rjen^

tr^itäten bie ©hronif beg ttapoleonifdjen .Ipofeg nährten, üein

nädjfter Anhänger, ber fid) für ihn begeifterte unb ihn förberte,

mar $rait
3 Sif3t, beit ich an ruberer Stelle gef'en^eidjnet ftabe

(fiehe meine „Sluggemählten ^Sarifer Briefe", 2. Sluflage, Seipjig,

1887, S. 172), non bem id) begfjalb hier nur ^urS
bemerfen

möchte, bah er tn feinem Söefen bie größte 21ehnlid)feit mit

Sßagner hatte: er mar Sd)riftftellcr (feine SB erfe, bie fed)g biefe

SSänbe umfaffen, nehmen einen ©hrenplat) <§d)ttftthum ber

©rapfjomanen ein), Sortfetjer, ©rotomatte unb 5)ci)ftifer, all

bag freilich in unnergleid)lid) unbebeutenberer SBeife alg SBagtter,

ben er nur in ber einen gemaltig gefteigerten gähigfeit beg

Älanierfpieleng übertraf. SEßagner fdjmärmte für alle @rapho=

märten, bie ihm in beit SBurf fanren, bcifpielgmeifc für jenen
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31. ©Iei^eä, ben Sombrofo 1

)
auSbriicflid) unter ben SSerrücften

anfüfjrt, über ben fidfj aber SBagner in überfd)mcnglid)er Sßcife

äußert,2) unb er felbft fammelte einen 4?of oon auSerlefenen

©rapfjomanen um ftd), unter benen angeführt feien: TOetgfdje,

beffen Srrfinn feine Qnnfdjliefjung in eine Slnftalt nütfjig machte,

n. Söolsogen, beffen „^oetifdje 2aut=6i)mboIif" non ben

auSbünbigfteit franjöftfdfjen „©tjmboliften" ober „3nftrumentiften"

gefcbrieben fein fönnte 3
),

Jpeinrid) Jorges, ©. non £mgen u. f.
m.

2>ie mid)tigfte 33esief)ung biefer 3lrt aber mar bie suni unglücf=

licken Äonig Submig II. -fpier fanb SBagner bie ©eele, bie er

braud)te. ^pier traf er auf baS oolle 23erftänbni§ aller feiner

Sehren unb ©Köpfungen. DDIatt fann ruljig behaupten, baff

gubtnig non 33ai)ern ber ©cfjöpfer beö 3®agner=©ienfteS geiuorbeit

ift. Crrft als ber Äönig 5öagnerS erflärter 33efd)üt3er mürbe,

erlangten er unb feine 23eftrebuugen fittengefd)id)tlid)e 33ebcutung.

•) Sombrofo, a. a. £). ©. 226.

2
)
Sßagner, ^Religion unb Äunft, @ef. ©d)r. 23anb 10, ©. 307,

2inmerfung: „Ser 5ßerfaffer oermeift f)ier auäbritcflid) auf ba3 Slud)

„Stjalpfia ober bad §eit ber 2Renfd)f)eit" oon 2t. ©IcigeS. . . Df)ne

genaue jtenntnignafjme oon ben in btefem 33ud)e ntebergelegten ©r=

gebniffen forgfältigfter gorfd)ungen, metdje ba§ gange Seben cinc§ ber

liebcuSioerttjeften unb tieffinnigften grangofen eingenommen gu fjabett

fdjeinen, biirfte eS fdjiocr roerben für bie . . . ^Regeneration be§ menfd)=

licfjen @efd)led)te§ . . . 2tufmcr!famteit gu geroinnen."

3
)

„2tlberid)'3 lodenber 9tuf an bie fRijen trägt ben fjarten,

biffigen N=2aut gur ©djau, ber feiner gangen 2(rt al§ ber negatioen

SDiacfjt im Srama fo trefflich entfpridjt, mic er ben fdjärfften @egcnfa§

hübet gum roeidjen W ber SBaffergeiftcr. 2U8 er bann ben 2Räbcf)en

nadjguflettern ficf) anfd)idt, ba bcgeidjnen braftifd) bie ©täbe Gl unb

Schl, im 33unbe mit betn Ieid)ten, fdjlitpfcnben F ba§ 2tbgleiten am

fdjlüpfrigen ©eftein. SiSoglinbc ruft üjm getoiffermafeen ein Profit auf

fein prüften unb liefen mit bcm paffenbften ©tabc Pr (Fr) gu."

2tngefütjrt oon §an§titf, SRufifaüfdjc Stationen, ®. 255.
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üftidjt etwa bloß, weil Subwig II. SBagner bte Mittel jur 23er=

wirfltdjung feiner üppigften unb fünften ßunftträume bot,

fonbern namentlich weil er baß 2lnfel)en feiner Ärone in ben

©teuft ber SBagnerfdjen S^ic^tung [teilte. 9Jtan fjalte ftdj gegen*

märtig, wie tief monardjifdj bie ungeheure 93tef)rl)eit beß beutfdjen

23oIfeß gefinnt ift, mit meiner fniefdjlotternben (Sf)rfurcf)t ber

23ierpljilifter felbft bie leere £offutfd)e grüjjt unb meines ^erj*

Hopfen ber wonnigften SSegeifterung ber Slnblicf eineß fßringen

bei ber Ijöljern Softer erregt. Unb fjier trug ein toirflit^er

Äöitig, nod) baju ein bilbfd)öner, junger, fagenumtoobener,

beffen ©etfteßfranfljeit bamalß bei allen empfinbfamen ©emüifjent

für erhabenen „3bealißmuß" galt, eine uubegren
3te 23egei[terung

für einen Zünftler jur ©djau unb roieberljolte in weit grö§erm

Sftafje baß fBerljältnifj Äarl Sluguftß 3U ©oetlje! Dtatürlicf)

muffte SBagner oon ba an ber Slbgott aller loyalen ©emütfjer

werben. 93lan war ftol3 barauf, ben ©efdjmadf beß „ibealen"

«ftönigß
3U tljeilen. SBagnerß SQIuft! würbe einftweilen eine

fronen* unb wappengefdjmüdte föniglicf) batjrifdje Söhtftf, um

fpäter eine faiferlid) beutfdje 3U werben. 9ln ber ©pibie ber

2öagner=23ewegung fdjreitet, wie fidj’ß gebührt, ein waljnfinuiger

Äöntg einher.

Subwig II. fomtte SBngner beim galten beutfdjen 23olfe

(mit 2lußnaf)me allerbingß ber über bie ©elbnerfdjwenbuitg beß

Äönigß empörten 23aijern) in 93uibe bringen, aber bie erfterbenbe

Untertljänigfeit allein f)ätte nodj feinen SBagner*ganatißmuß er*

3eugt. ©amit bie blofje 3Sagucr=93iobc fidj 3U biefem außmacfjfe,

muffte nod) etwaß fji^utreten: bie 3eit^i)fterie.

©iefe ift in ©eutfdjlaub nod) nidft in bcm 93iaffe Derbreitet

wie in graufreid) unb Qmglaitb, aber fie fel)lt and) bei unß
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nicfjt imb [ie gewinnt fett einem Vietteljahff)unbert immer medi-

an StuSbeljnung. Sänger atö bie gefitteten Sßölfer beS Söeftenä

fdjüüte unö bie geringere ©ntwicfelung be§ ©rofjgewerbeö unb

baö gebleit eigentlicher ©rofjftäbte. 3m lebten Menfd)eualter

aber finb unö beibe Vefcherungen reichlich geworben unb jwei

grofje Kriege traten ein Uebrigeö, um baö Vernenfpftem beä

Volfeö für bie ©d)äben ber ©rofjftabt unb bei- gabrifwefenö

empfänglich 311 machen.

®ie SSirfungen beS Krieges auf bie Verwett ber SI)ciI=

nehmet finb noch nie ftjftematifdj erforfd)t worben unb boch

wäre bieö eine fo wid)tige unb nötfjige Arbeit! ©ie 3Biffett=

fdjaft weih, welche Bewirtungen eine einzige ftarf'e @emütl)ö 5

beweguttg, etwa eine plötzliche Sobeögefahr, auf beit Menfdjett

heroorbringt; fie b‘rt .tpunberte, Saufen be oott gälten oet^eichnet,

in benen ißerfotten, bie oom ©rtrinfen gerettet würben, bie bet

einem Sdjiffbranbe, einem ©ifenbahnunfaOe anwefenb waren,

bie ein Mörber bebrot)t hatte u. !• »•, entweber beit Verftanb

oerloreu ober fdhwere unb langwierige, oft unheilbare, 9ternen=

franf heiten befamen. 3w Kriege finb niete Jpunberttaufenbe

Menfdjen alten biefen furchtbaren ©inbrücfett gvtgleid) auggefe^t.

Monatelang broht ihnen auf ©cfjritt unb ©ritt fchwere 23 er=

ftümmelung ober jäher ©ob. häufig umgibt fie baö @d)au=

fpiet ber Verheerung, beö Vranbeö, ber grauenhafteften Ver=

wunbungen unb fchrecflich an3ufehenber Seidjenhctufen. ©abet

wirb an ihre Äraft bie t)öd)fte Stnforberung geftettt, fie müffeit

bis? 311m Bufammenbredjen marfd)irett unb föniten weber auf

auöreichenbe Vat)rutig noch auf genügettben ©d)taf rechnen.

Unb ba fott bei beit #unberttaufenben ttid)t bie SBirfung eintreten,

welche etwiefener Mähen eitt einiges jener ©rtebniffe, bereu

Sltorfcau, entartung 24
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ber ßrieg Haufenbe mit [icf) bringt, fjetoortufen fann? 9)tan

jage nicfjt, bafj ber ©otbat im gelbguge gegen bie ifjn umge=

benben ©reuet abgeftumpft wirb, ©aß bebeutet bloß, baj) fte

auft)ören, bie 2(ufmertfamfeit feineö 23enmfjtjein§ gu erregen.

2(6 er oon ben ©innen unb beten ^imgentren merben fte

barum bod) mafjrgenommen unb ifjre ©puren taffen fie im3teroen=

fpftem barum bod) gutücf. ©aff ber ©otbat bie tiefe ©rfdjütte*

rung, ja Berriittung, bie er erfährt, nidjt gleich merft, bemeift

ebenfattS nichts. 2tucf) bie „traumatifdje £pftetie", aud) baß

„©ifenbatjn^üifenmarf" („railway-spine“), aud) bie öolge=

97eroenfrantt)eiten nadj moratifäjem „shock“ tommen manchmal

erft ÜRonate nad) bem fie ocrantaffenben ©reigtriffe gut SBeob=

adjtung.

3dj glaube, e§ barf faurn begmeifett werben, ba§ jeber

grofje Ärieg eine ttrjadje non Waffen =£i)fterie ift unb a>eit=

auß bie meiften ©otbaten auß bem getbguge, wenn aud) iljnen

felbft gängtid) unbewußt, ein etwaß geftörteß Dteroenleben f)eim=

bringen, ©ewif) gilt bieg für ben ©ieget mcit weniger alß

für ben Söefiegten, benn ber Hriumpf) ift ein« ber t)öd)ften

Suftgefütjte, bie ein Sftenfdjentprn empfxnben tarnt, unb bie

fraftergeugenbe („bpnamogene") SBirtung biefeg £uftgefüf)Iß ift

rootjt geeignet, ben gerftörenben ©inftüffen ber Ärieg§=@inbrücfe

entgegenguarbeiten. ©ang toirb fie biefe aber bod^ fdjmerlid)

auff)eben fönnen unb ber ©iegcr läfet rnotjl aud) ein gut £f>eil

ÜReroentraft unb fitttidjer ©efunbljeit auf bem ©ctjtadjtfelbe unb

im 23iwacf.

©aß SBort non ber 9Jtaffem23errot)ung nad) jebcm Kriege

ift gutn ©emeinptaije geworben. ©ß gctjt auß ber 5öat)r=

uefpnuug beruor, bafj nad) bem gclbgitge ber Hon im SSotte
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heftiger unb gröber urirb unb bie ©tatiftif mef)r ©emalttl)ätig=

fetten Dcr^et^net. Sie Sfjatfacfje ift richtig, tfjre ©entring ober*

flädjlid). Senn ber fjetmgef'etjrte Krieger letzter aufbrauft unb

jelbft jum 3)7 effer greift, fo ift bieö nicht, meil itjir ber Ärieg

ro^er, fonbern ineil er if)it reizbarer gemalt [jat. ©iefe er=

hö hte Oieijbarfcit aber ift nur eine GrrfdjeinungSform ber

5ieröcnfd)mäche.

Unter ber Sötrfung ber beibett großen Kriege, im 3u s

jammenhangc mit ber ©ntmicfelung beö ©rojjgemerbeg unb

bem Slnmachfen ber ©rofjftäbte, h fl t alfo tm bentfdjen 33 oIfe

feit 1870 bie ^)i)fterie aufferorbentlicb jugenomtnen unb mir

finb red)t natje baran, beit roenig beneibenömertbeit Sorfprung,

ben ©nglänber unb granjofett in biefer 9iicbtung uor unö

batten, eimjuholen. -Run erhält aber jebe ^qfterie, mie jeber

2öaf)nfinn, mie jebe Äranfbeit überhaupt, tmn ber ©igenart beö

Traufen ihre befottbere ©eftalt. ©er 23ilbuitgögrab, ber @bara^er
/

bie Neigungen unb ©emobnbeiten beö ©eftürten geben ber ©tö=

ruitg ihre eigentümliche Färbung. 33ei ben non jeher jttr gräm*

migfeit neigenben ©nglänbern muhte bie ©ntartung unb £t)fterie

eine mpftifch=religiöfe merben. 23ei ben ^ranjofen mit ihrem

fjochentmicfeltcn ©efchmacf unb ber unter ihnen meit oerbreiteten

Siebhaberei für alle ^unftübungen mar eS natürlich, baff bie

^)t)fterie eine fünftlerifdje ^Ricfjtung einfehlug unb 31t ben be=

fannten Slueartungen in ber 3)falerei, im ©djriftthum unb in

ber 3Rufif führte. 2Bir ©eutfcfic finb int eiligem einen meber

jehr fromm noch fehr äfthetifd) gebilbet. Unfer ÜBerftänbnifi

für bas Schöne in ber Äunft äufjert fid) rneift nur in bem

blöbfinnigen „reijettb!" unb „entücfenb!" baö bie höhere 5©oc^ter

mit fpifeem jtopfton unb oerbre^ten Singen mahlloö beim 9ln=

24*



372 Ser 33(i)fticismu£-.

blitf eineg puigig gefrorenen Rubels unb oor bet fpolbeinpen

gjiutter ©otteS in ©armftabt quieft, unb bem Behaglichen

©rangen, womit bet ©piepürger beim Sortrag einet ßieber=

tafel fein Siet einpumpt. Sid)t als ob uns oon 9latut bet

©inn füt baS ©cpne fehlte; id) glaube im ©egentpile, bap

mir im tiefften Söefen me|t baoon fjaben als bie meiften

anbeten Söller; aber weil biefer ©inn wegen bet Ungunft bet

33et*hältniff e nidfjt gut ©ntmidelung fommen fonnte. 23ir waren

feit bem bretpgjäf)tigen Kriege gu arm, mir hatten gu f)art

mit bet 97otl) beS SebenS gu fämpfen, um füt irgenb einen

SujcuS etwas übrig gu fjaben, unb bie fjerrfdjenben klaffen

unfeteS SolfeS, tief oermälfdjt, ©flauen frangöfifdher Jftobe,

hatten fidj ben breiten DJtaffen fo entfrembet, baß biefe gwei

Saljrpnberte lang feinen Slntfjeil an bet Silbung, bem ©e-

fdjmade, ben äftfjetifdfen Sefriebigungen bet non ifjncn burd)

eine unübetbtücfbare ^luft getrennten oberen ©djidpn gewinnen

fonnten. ©a nun baS beutfdje Solf in feiner großen SKe^eit

feine Äunftintereffen hatte unb fid) wenig um fie flimmerte, fo

fonnte aud) bie beutfdje fjpfterie feine fün ftl er
i
f cf) =ä fth eti fch e fein.

©ie nafjm anbere formen an, tfjeilS abfcfjeulidje, tpilS

niebtige, tfjeilS lächerliche- ©ie beutfdje fpfterie gibt fid) im

SlntifemitiSmuS funb, biefer gefäplidjften gorm beS Ser=

folgungSwapfinnS, in weldjer bet fidj füt oerfolgt fpaltenbe

gum wilben, jebeS SetbredjenS fähigen Setfolget wirb („per-

secute persecuteur“ bet ftangöfifdfen Srtenljeilfuube)
5

. ©er

beutfdje fpfterifer bcfdjäftigt fid) nad) 2(rt bet fppocpnbev unb

>) Segranb bu ©auEe nennt bett fid) uerfolgt glanbcnben S5er=

folget- „persdeutd actif“. ©tepe fein gtunblegenbeS SBud;: -Le dölire

des persöcutions“. ißarid, 1871. ©. 194.
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©taatSfjämorr^oibarier ängftlid) mit feiner treuem ©efunbbett.

Seine Delirien hießen fid^ nnt feine .fpautausbünftungen unb

bic 23errid)tungen feineö 23aud)eö. ©r fanatifirt fid) für Seigere»

glanelUSeibdfen unb baö felbftgemaijlene Seßrotmeßl ber 33ege=

tarier. ©r gerätß in heftige ©motion bei Äneippö 2ßaffer=

begießungen unb barfüßigem ^erumlaufen auf naffem ©rafe.

Stmfdjenburdj regt er fid) in franfßafter SEIjierfreunblidffeit

(„Soopßüie" non SJiagnan) inegen ber ßeiben be§ bei pl)i)fio=

(ogifdjen Sßerfudjen benutzten grofdjeel auf unb als ©runbton

Hingt in a(( biefen antifemitiftfjen, fneippfdjen, jägerfdjen, »ege=

tarifdjen unb anti=Diöife!ttoniftifcßen Söaßnfinn ein größenwafju*

finniger, teutfdjtßiimelnber ©bautüuiömuö, nor betn ber cble

Äaifer Sriebrid) nergebenö gewarnt ßat. Sitte biefe »erfdjiebenen

Störungen treten in ber 9tegel gufammen auf unb man wirb

in jeßn Seiden neunmal nietjt fel)I geben, wenn man beu in

Sägertradjt ©inberftoljirenben für einen ©ßauriiniften, ben

Äneipp = Schwärmer für einen Sd)rotbrob = Söüttjericf) unb ben

nad) ^Srofeff orenbtut ledjjenben Srofd)--2lnmaIt für einen 2lnti=

femiten ßölt.

Sßagners» ^ppfterie nun nahm fämmtlid)e gormeit ber

beutfeßen ^pfterie an. sDiit einer leisten Slenberung beb SEereng*

fdjen „Homo sum“ founte er non fidj fageit: „Setj bin ein

©eftörter unb fetnerlei Störung ift mir fremb." ©r tonnte

alö Slntifemit Störfer fünfte oorgeben. 1

) ©r tjanb^abte bic

djauruntftifdje ^ßtafeologie mit unnadjabmlidjer SJieifterfdjaft.
2
)

>) SBagner, „®a§ Subentfjum in ber SDluftf." @ef. ©cf)r. »anb 5,

6. 83. „Slufflärungen über ba§ Qubentfjum in ber SJiufif." Sanb 8,

<3. 299.

-) fflagner, ,,©eut|(f)e ßmtft unb beutle ^SoIittE." @ef. ©cfjr.

33anb 8, ©. 39. „2Ba§ ift beutfef)?" 99anb 10, 6. 51 unb passim.
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Sßar er bod) fogar im ©taube, feiner ©emeinbe oon ^pnofe

firten fppfteritern weiggumadjen, ba| bie gelben feiner ©tütfe

urbeutfdje ©eftalten feien, biefe grangofen, biefe 23rabanter,

biefe Sglänber unb Norweger, biefe paläftinif^en grauengimmer,

alle bie gabelwefen, bie er fid) aug pronen^alif^en unb norb=

frangöfifcfien Sichtungen, aug ber norbifd)en ©aga, aus bem

©üangelium geholt hatte unb bie — wenn man non „Sann*

häufer" unb ben „Söieifterfingern" abfieht — auch nidjt einen

Stopfen beutfdjen 23luteg in ben SIbern, aud) nicht eine beutfc^e

gafer in ihrem ßeibe h a6e« ! Sle^nlic^ befcfjtna^te ein £pp=

notifir=@aufIer in öffentlichen ©cf)aufteC(ungen feine Opfer, rohe

Kartoffeln als Sßfirfidje gu effen. Sßagner trat für ben 23ege=

tarigmug ein unb ba bag gur SBoIffiemährung in feinem Sinne

nötige Obft nur in ben warmen ©rbgegenben reiflich oor=

hanben ift, rieth er uitbebenflid), „eine oernunftgemä§ ange=

leitete 33ölferwanberung in foldje Sänber unfereS ©rbballs aus*

guführen, inelcfje, wie bieS non ber einzigen fübamerifanifd)en

fpalbinfel behauptet worben ift, oermöge ihrer überwud)ernbeit

^robuftioität bie heutige 33eoöl!erung aller Sßelttheile gu er*

nähren im ©taube ftnb."
1

)
@r gog fein 9titterfd)mert gegen

bie $hhfi°l°3 en '
toc^J e Shieruerfuche anfteHen.

2
)

gür 'igoflc

begeifterte er fiel) nicht, weil er perfönlid) ©eibe oorgog, unb

bieg ift bie eingige Siide in bem fonft oollftänbigen SBilbe.

Sie @rö§e beg h oth luürbigen ^farrerg Kneipp h at SBa9ncr

nid)t erlebt; anbemfallg würbe er wahrscheinlich aud) für bie

') SBagner, „Steltgton unb fiunft." ©cf. ©cfjr. Sanb 10, ©. 311.

2
) SBagiter, „Offenes ©djreiben an §errtt ©rnft non SEBcber, Skr*

faffer ber ©djrift: Ste g-oltcrlammern ber SBtffenfc£)aft." 0c). ©djr.

23attb 10, ©. 251.
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urbeutfdje Wethe ber naffen güfse unb bie (Erlöferfraft be§

ÄniegufjeS tieffinnige Worte gefunben fabelt.

2118 baf)er bte fd)wärmerifd)e $reunbfd)aft beS Königs

Subrotg uon SSapern für Wagner biefent erft baS nötf)tge 2ln=

jefjen gegeben unb bie allgemeine Slufmerfjamfeit -Deutfcf)lanbö

auf il)n geleitft, als baS beutfä)e SSolf Wagner mit feinen

(Eigenheiten fennett gelernt hatte, ba mufften tl)m alle SJipftifer

beS jübifchett 33IutopferS, ber moKenen ^pemben, beb pflatt3*

lithen Äüdje^ettelS unb ber ©pmpathiefuren nothmenbig 3m

jaud)3en, bemt er war bie Sßerförperung aller ihrer ßwangS*

oorftellungett. ©eine SCRnfif nahmen fie bloß mit in ben Äauf.

©ne weitaus größere Mehrheit ber Wagner=ganatifer uerftanb

nicfjtg non ihr. ©ie ©emüthSerregungen, bie fie bei ben Werfen

ihteb 2lbgotteS empfanben, gingen nicht mm ben ©ättgern unb

betn Drdjefter auS, fonbcrn 311m ©h e^ üou ^er malerifdjen

©d)ünf)eit ber 23üf)nenbilbcr unb 311m grünem Sheil oon ben

befonberen ©eliriett, bie fie inS ©h ea * ev mitbrachten unb als

bereit Wortführer unb SSorfäntpfer fie Wagner oerehrten.

3d) gehe inbefj nicht jo weit, 31t behaupten, bah ™ efojtg

unb allein ber ©fat^atriotiSmuS unb ber helbenmiithige Sßatur*

heil*, {Reis mit Dbft=, Subett rauS* unb glaneCUSbealiSmuS

war, ber bie Jpe^en ber Wagner*j$rommen beim Slnfjören feiner

9Jiufif in wonniger ^Bewegung rajdjer fdjlagen madjte. ©iefe

SKufi! war gewifj ebenfalls ba3u angethan, £pfterifer 311 ent*

3ücfen. 3h« ftarfcn Dr<hefter=Wirfuugen brachten bei ihnen

hppnotifdje Suftänbe heroor — in ber ^parifer ©alpetriere er*

3eugt man häufig bie £t)pnofe burch plöijlicheS Slnfdjlagen eines

©ottgS — unb bie gormlofigfeit ber unettblichen Gelobte ent*

jpracf) gan3 bem träumenben ©djtoeifen ihres eigenen ©enfenS.
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@inc flare Gelobte ermecft unb forbert Stufmertfamfeit, miber*

feßt fid) atfo ber ©ebanfenftucßt fjtrni^wacher Entarteter. Ein

fcfjnnmmenbes) Ste^itatiö ot)ne Anfang unb Enbe bagegen ftellt

an ben ©eift feinertei SCnforberungen — benn um bao 23er=

ftecf'engjptel ber Seitmotioe fömmern ficf) bie meiften Störet

ja bod) entraeber gar nicht ober nur feßr fur^e Seit — ; man

!amt fid) oon ißm miegen unb treiben taffen unb taudjt be=

liebig au§ ißm auf, of)ne befonberc Erinnerung, bloä mit bem

mottüftigen ©efüfjl, ein neroenerregenbeS t)eiße6 ©onbab ge*

noffen §u ^aben. ©ie unenblid)e 937etobie oer^ätt ftd} jur

eigentlichen mie ba§ launenhafte, taujenbmal roieberholte, nichts

SSeftimmteS barftettenbe 9tanfenmerf einer maurifdjen gläc^en=

beforation gu einem @enre= ober ©ef d)ic^tßbilbe unb ber 5)corgen=

tauber meiß oon jeher, mie gönftig ber Stnbtid feiner Slrabesfen

bem „j?ef" ift, jenem Sraumjuftanb, in ruetc^em ber 33erftanb

eingetuttt ift unb bie tolle Einbilbunggfraft allein als Herrin

im -fpaufe fc^attct.

Sßaguerö SOtufif meit)te bie beutfcfjen ^^fteriter in bie

genußreichen ©ebjeimniffe beet tiirfifd^en Äef ein. 97ießf<he mag

barüber mit feiner ibiotifcheu SBortmißetei „Sorsum — 3?um=

bum" unb feinen 23emerfungeu über ben beutfchen Jüngling,

ber „ 2tt)nung" fuche, fpotteu, bie Shatfadjc ift nicht ju leugnen,

baß ein ©h e^ ber 2Bagner-©emeinbe, berjenige S5:F)etI
f

ber in

baS Sßeater franffjafte DJiljftif mitbrachte, bei ißm Sefriebtgung

fanb, ba nidjtö fo geeignet ift, „Sl^nungen" ,
baS ßeißt niet=

heutige, fd)attenhafte ©renj* üßorftellungen, I) eiauf311b efd) tu Liren

mie eine SJiufif, bie felbft auß nebeligen @ebanfen= ©chatten

hernorgemachfen ift.

©ie f)9ftertfd)en grauen gemann SBagner ftch S
ll,ar
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fädjlid) burch bie geile ©rotif feiner ÜRufif, aber and) burd)

feine bidjterifc^e ©arftellung beö SBerfjältniffeö oom 9Jlanne sur-

grau. 9cid)tS entjiicft ein überfpannteg 2ßeib fo fel)r wie bä=

monifdje Unmiberftcf)lid)feit beim Söeibe unb jitternbe Anbetung

ihrer übernatürlichen ©eroalt beim Sölanne. SlrtberS alö griebrid)

SBilljelm I., ber sornig rief: „9^ict)t fürchten fallt tf)r mich,

fonbern lieben", möchten grauen biefer 2lrt am ßiebften jebem

Saline jurufen: „9Rid)t lieben fallt ihr mich, fonbern ooll

3lngft unb ©rauen uor mir im ©taube liegen." grau Venub,

23runt)ilbe, Sfolbe unb Äunbrt) haben Sßagner fel)r oiel mehr

meiblidje Venninberung gemorbeit al§ ©lifabetl), ©Ifa, ©enta

unb ©ubrune.

97ad)bem Sßagner einmal ©eutfdjlanb erobert hatte nnb

ber inbriinftige ©taube an ihn ber erfte drittel im Äatedjiömuö

ber beutfdjen 35aterlanbgliebc gemorben mar, fonnte aud) baS

2(uglanb fich feinem ©ienfte nicht lang entziehen, ©ie Se=

munberung eineg großen 5ßoIf§ hat eine auherorbentlid)e Ueber=

Seugungggemalt. ©elbft feine Verirrungen nöthigt eg mit un=

miberftehlidjer ©uggeftion ben anberen Vollem auf. ©iner ber

Jpaupt=©ieger ber beutfdhen Kriege ift Söagner getoefen. ©a=

boiaa unb ©eban finb für if)n gefd)Iageit inorben. 3n benr

scanne, ben ©eutfdjlanb für feinen Vational=£onbid)ter er=

flärte, mufete bie Söelt, fie modjte mallen ober nicht, Stellung

nehmen, ©r trat feinen ©iegegjug um ben Orbball gebeeft

aon ber beutfehen Veidjgflaggc an. ©ie geinbe ©eutfdjlaubö

mären aud) feine geinbe unb bag jmang felbft f olctje ©eutfd)e,

bie ihm fühl gegeniiberftanbeu, bem «luelaube gegenüber für

ihn einjutreten. 3d) fchlage mir an bie Vruft: ich *)abe aud)

in 5öort nnb ©d)rift ben granjofen gegenüber für ihn ge=
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[trttten. 3dj Ijabc tfjn and) gegen bie Äucfjenbäcfer oertheibigt,

bie in «ßariS „goljengrin" augpfiffen. 2ßie foü man fid) biefer

qSflidfit entjie^en? £amlet ftid)t nad) ber Tapete, roof)l miffenb,

öafs ipoloniug hinter ihr ftefjt; ba muff man if)m entjcfjloffen

ju Seibe getjen, menn man ein ©ofjn ober 33ruber oon ^o!o=

niug i[t. SBagner hatte bag Elücf, ben franjöfijdjen £amletg

gegenüber bie 9Me ber ©apete ju fpielen, bie ben IBormanb

gab, nad) ^oIoniug=©eutfd)lanb ju [teeren. ©aburd) mar jebem

©entfielt bie Haltung in ber 2Bagner=grage eifern oorge=

fd)rieben.

3um Eifer ber ©eutfdfen trat im Sluolanbe nod) allerlei

3(nbere§ fjinju, mag äßagnerg Erfolg begünftigte. Eine SDiinber=

l)eit, bie fid) ttjeilö ang mirflicf) unabhängigen, ehrlich oorur=

theillofen Staturen, tfjeilg aber auch aug franfhaft miberfprud)=

füdjtigen Entarteten 3ufammenfej3te, nahm für ihn Partei, ge=

vabe meil er non ber nationalgehäffigen EhauDiniften=9Ref)rheit

blinb müthenb angefeinbet mürbe. „Eg ift abfdfeulid)", rief

biefe ?Oiinberheit, „einen «Zünftler 31t oerbammen, meil er ein

©eutfdjer ift. ©ie Äunft hat fein Sßaterlanb. SBagnerg 9Kuftf

barf nidft mit ber Erinnerung an Elfaff=£otf)ringen beurtheilt

merben." ©iefe Dlnfdjauuugen finb fo nernünftig unb ebel,

baff ©iejenigeit, bie fie hegten, über ihre eigenen ©eftnnungen

erfreut unb auf fie ftol3 fein mufften. Sie hatten, alg fte

SSagner hörten, bie flare Empfinbung: „2Bir finb beffere unb

f'lügere 9)ienfd)eu alg bie Ef)auuiniften", unb bieg nerfe^te fie

uothmenbig oou nornljerein in eine fo angenehme unb mohl=

mollenbe Stimmung, baff fie feine 5J)7ufif meit fdföner fanben,

alg fie eg getfjan hätten, menn fie nidjt 3unor in fid) banale

unb niebrige Erregungen hätten unterbrüdfen unb höhere, freiere,
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Dornef)mere ftartcn miiffen. ©ie (Smotionen, tneldjc ihnen itjre

Sufriebenfjeit mit fid) felbft gab, fd)rieben (ie bann trrtljümltdj

bei SORnft! SBagnerb 31t.

Sind) baf? man biefe nur in Vapreutl) ganj unDerfälfdjt

nnb ungefd)Wäd)t t)öven tonnte, würbe oon großer Vebeutung

für ifjre 2ßertf)fd)ät3ung. £ätte man fie ™ i
ei)em £f)eater %e ''

fpielt, märe eb oljne 9Riil)e nnb Umftänbe möglich gemefen, ju

einer 5ßagner=Vorfteltung roie jnr 2luffüf)wng beb „©roubabour"

311 gefjen, jo hätte SBflß«« gerabe fein eifrigfteb Publifum im

Slublanbe nid)t gewonnen. 9Ran muffte aber, um ben edjten

SÖagner tennen 31t lernen, nadj 23at)reuth reifen; man tonnte

bieb nur in weiten Stbftänben nnb 3U beftimmten Seiten tfjnn;

man fjatte (icf) lange Dort) er um piätje unb SBofjnung 3U be=

mütjen. @b war eine Pilgerfahrt, bie fdjwereb @elb nnb Diel

freie Seit forberte, Don ber alfo Äretl)i nnb pietf)i aubgefdjloffen

waren. ©amit würbe bie 53 ai)reutt)= 3Sanberuug 3U einem 23 or=

ted)te ber IReidjen unb Vornehmen unb eb befam für bie ©nobb

beiber Gelten einen hohen gefefifd)afttid)en Sßerth, in Sapreutf)

gewefeu 3U fein. 5Rau tonnte mit ber Steife ©taat machen,

sflian tonnte auf fie hochmütig fein. ÜRan gehörte nid)t mehr

311m gemeinen ©rofj, fonbern 3m Stnblefe. 9Ran war ein

£abfd)i! Unb bie weifen ©torgenlänber tennen bie befonbere

(Sitelfeit ber Jpabfd)i§ fo genau, bah einb ihrer ©pridjwörter

Dor bem frommen föianne, ber breimal in SReffa war, aub^

brücftid) warnt.

Sb würbe alfo ein SRetfmal ber Slriftotratie, nach Vat)=

reuth gepilgert 311 fein, unb ber geiftigen Vornehmheit, SBagner

troh feiner Rationalität 31t f djätjen. ©ab günftige Voiurttjeil

für ihn war gefcfjciffen unb fam man erft mit biefem 3^ tfym,
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jo war fein ©runb, weSljalb er nidjt auf auslänbifdje Hgfterifer

ebenfo wirfen foHte wie auf beutle. 9iamentlidj „^arftfal"

muffte bie frangöfift^en $Rco*£atI)olifen unb bie englijd)=ameri=

fanifdjen ÜJlgftifer, bie f)inter ber gafjne ber Heilsarmee mar*

fairen, oollfommen überwältigen. Sieje £>per ift es benn

audj ^auptfätfjlief), mit ber ©agnet bei feinen nicf)tbeutfcf)en

Semunberern triumpfjirt. Sie $arftfaI=9Ruftf anjuljören ift

eine gotteSbienftlicfje £anblung aller Sener geworben, bie bas

2lbenbmaf)l in mufifalifdjer ©eftalt nehmen wollen.

Sieg finb bie ©rmtbe, weldje eS erflären, ba§ ©agner

guerft Seutfcfjlanb unb bann ben ©rbball erobert Ijat. Sie

Urtfjeillofigfeit beä unfelbftftänbigen £aufeng, ber beim $falmo=

biren bie 2lntipf)onie beforgt, bie 9iad)af)mung ber SWuftfer

o§ne ©igenart, bie bei ifjm ben ©rfolg fafjen unb ftef) al§ bie

richtigen „Sübleiit, bie mitgenommen werben wollen", an feine

Sftocffcljöfje Hämmerten, traten ein UebrigeS, um i§m bie ©eit

51t güfjen ju legen. Son allen 23erirrungen ber ©egenwart

ift bie ©agnerei, wie bie oerbreitetfte, jo bie wicfjtigfte. SaS

SSaijreut^er geftfpielljaug, bie „33aijreutf)er SBIätter", bie ißarifer

„Revue Wagnerienne“ finb bleibenbe Senfmäler, an beiten

bie Bufunft ftaunenb bie ganse ©eite unb Siefe ber 3cit=

©ntartung unb Aftern wirb meffen föitnen.
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©ie fünftlerifdjeit unb bidjterifdjen gönnen ber DJipftif,

bie mir bisher unterfudjt fjaben, fönnen oberflädjlidje ober un*

genügenb belehrte ©eifter oieKeidjt über ifjren Urfprung in bet

Entartung tauften unb fid) für äunbgebungen edjter, frudjt*

barer «Begabung auSgeben. «Reben iljnen fommen aber audj

folcfje oor, in benen ficf) ein ©eelenguftanb augbrücft, ber felbft

ben leidjtgläubigften, ber ©uggeftion beö gebrucften SBorteS

unb ber breift auftretenben «SJtarftfdjreierei gugänglidjften Sefer

beim bodj ftutjen unb ben Äopf fdjütteln madjt. @8 treten

«Bücher unb Sefjren in bie Deffentlidjfeit, benen aud) ber Saie

ben tiefen ©eifteS=23erfafl iljrer Urheber anniertt. Jpier be=

Rauptet (Siner, ben Sefer in bie fdjmarge Äunft eingumeifjen

unb felbft gaubern gu fönnen, bort gibt ein Slnberer beftimmten,

oon bet 3n‘enfjeilfunbe flaffifigirten SBafjmmrfteflungen bid)te=

tifcfje ©eftalt, ein «Dritter fdjreibt «Bücher au§ ber ©enf= unb

©mpfinbungbmeife gang Heiner Äinber ober Slöbfiuniger fjer=

auö. ©in großer Sfjeil ber Söerfe, bie idj fjier im Singe Ijabe,

mürbe bie ©ntmünbigung if)rer 23erfaffet ofjne Sßeitereb redjH

fertigen, ©a inbefe trofc ifjrer fidjtlidjen 23errücftf)eit bie be=

fannten „«Berftänbnipootlen" eifrig an ber Slrbeit finb, in

iljnen „Bufunft", „neue «Reroen=©rregungen" unb ©djönfjeiten
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geljeimntfjDoller 2Xrt gu entbecfen unb fie munbaufjperrenben

SRadjbetern alg Dffenbarungcn beg ©enieg aufgujcfjwa^en, jo

i(t eb nicf)t Überflüjfig, iljnen eine furge ©etracf)tung gu wibrnen.

©in nidjt gu grofjeg 9Jtaf$ oon €CRr)ftif füljrt gum ©lauben,

ein gröfjereg notljwenbig gum Aberglauben, unb je terworrener,

je gemitteter bag ©enfett ijt, umjo toller wirb bie Art beg

Aberglaube^ jein. Sn ©nglanb unb Amerifa nimmt biejer

am fjäufigften bie Sorm beg ©piritigmug unb ber Selten*

ftiftung an. £t)fteriler unb ©eftörte empfangen göttlidje Gin*

gebungen unb beginnen gu prebigeit unb gu meiffagen, ober

fie bejdjwören ©elfter herauf unb oertefjren mit ben lobten,

©ejpenftergejdjidjten fangen an, im englijdjen ©rgäljlungs*

fdjrifttljum einen breiten eingunefjmen unb in ben eng*

lijdjeit Seitungen bie CRotle geläufiger Süclenbüfcer gu jpielen

roie früher in ben feftlänbijdjen bie ©eejdjlange unb ber

fliegenbe £ollänber. ©ine ©ejellfdjaf* Ijat ftd) gebilbet, bie

leinen anbern Stotd oerfolgt, alg ©ejpenftergejdjidjten gu fam=

mellt unb fie auf if)re SBirflitfjfeit gu prüfen, unb jelbft ©c=

lefjrte non Oiuf ftnb Dom ©djwinbel bcg Uebernatürlidjen erfaßt

morbeit unb laffen fiel) alg ©ewäljrgmänner ber albemitcn ©er*

irruttgen mifjbraudjen.

Auc^ in ©eutjdjlanb Ijat ber ©piritigmug ©ingang gefun*

ben, botf) bigfjer im ©angen nidjt niel ©oben gewonnen. Sn

ben ©rofjftäbten mag eg enge fpiritiftijdje ©emeinben geben,

eingelnen ©eftörten ift ber englijdje Sadjaugbrud „tranee
u

jo

geläufig geworben, baf; fie iljn alg „Strang" ittg ITcutjdje f)er=

übergenommen Ijaben, maljrjdjeinlidj mit ber Dolfgetpmologi*

jdjcn ©orfteÜung, baff er „SenjeitS" bebcute, wätjrenb er in

SBirtlidjteit bag englijdje AJort für „©ergiicfuitg" ijt, bag Ijcißt
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für ben Suftanb, in meinem fid) nad) ber Slnnafjme ber ©piri=

tiften baö SKebtum bcfiuben foK, wenn eö mit ber ©eifterwelt

in 33erbinbmtg tritt, — aber auf unfer ©djrifttf)um f)at ber

©piritiömuö nod) wenig (Einftuf) geübt. SEßenn man oon ben

letjten finbifdj geworbenen diomantifern, itamentlid) ben ©id)=

tern ber ©djicffalötragöbien, abfief)t, hoben wenige ©djriftfteder

eö gewagt, baö Uebernatürlidje anberö alö fiitnbiiblid) in ihre

©d)opfungen tjineinfpielen 31t (affen. ,!pöd)ften£> bei Äleift unb

ferner gewinnt eö eine gemiffe 33ebeutung unb gefunbe ßefer

feljen bicö nidjt alö einen 23 orsug ber ©ramen beö ungliicflidjen

©d)öpferö ber ,,.!permannöfd)Iad)t" unb ber „©eljerin oon ißre--

oorft" beö fd)wcibifd)cn ©idjterö an. 'Snbererfeitö ift freilidf)

3U beobachten, baf) gerabe baö ®efpenfter=(EIement biefen beiben

©djrtftfteKern in jüngfter Seit bei ben beutfdjen (Entarteten unb

^>i)fterifern eine neue 3ugenb unb ^Beliebtheit uerfefjafft hot.

gjiarimilian ^ßerti), ber offenbar 3U früh fam, fanö bei bem

nod) nicht genügenb quatfdjfopfigen @efd)Ied)te, baö bem unfrigen

ooraufging, mit feinen bicfleibigeit SBüdjent über @eifter=(Erfd)ei=

nungen nur feltene unb auch bann eher hadere 23 ead)tung unb

unter ben Seitgenoffen hot hödjftenö Freiherr Äarl bu ißrel bie

33e)chöftigung mit ber ©efpenfterwelt in theoretifdjen ©d)riften

unb JRomanen 31t feiner 33efonberheit erforen. 2Meö in 2l(lem

fpuft eö in unferen bromatifd)en unb et^ählenben SBerfen nod)

wenig, faum genug, um einem 23acffifd) eine ©änfefjaut 3U

geben, unb aud) bei beit in ©cutfd)Ianb befannten h eit,01:s

ragenben ©d)riftftel(ern beö üluelanbeö, 3. 33 . bei ©urgeojeff, finb

eö nidjt bie @eiftererfd)eiuungeu, bie ben beutfefjen Sefer an3ieb)en.

©ie wenigen ©efpenfterfcher, bie wir oorerft nod) in

©eutfchlanb hoben, »erfudjen eö natürlich ebenfalls, ihrer
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©eifteSftörung einen imffenfäjaftlichen Slnftrirf) ju geben, unb

[ie berufen ficf) auf einzelne Sßrofejforen mathematifdj'Uatut*

iniffenfd)aftlid)er Fächer, bie ganj mit ihnen übereinftimmen

ober bocf) ttjeilmeife 3
U ihnen hinneigen follen. 3h* San3e8

Um unb 3luf ift aber ber eine ßöüner, ber blos ein trauriger

sßemeiö bafür ift, baff fßrofeffur nicht oor SBatjnfinn ft^ü^t,

unb allenfalls fonnen fie nod) auf gelegentliche SleuBerungen

.fpelmholij’ unb anberer 9)iatl)ematifer über n ©imenfionen

himueifen, bie fie entweber abfic^tlicf) ober aus mgftiftfier

®eifteSfd)ioäd)e mifjoerftanben haben, ©er 93}atf)ematifer mag

in einem analt)tifd)en Problem an bie ©teile non einer, jinei

ober brei ©imenfionen n ©imenfionen fe^en, o^ne bag biefe

ißertaufdjung an bem ©efe^e beS Problems unb ben ficf) auS

biefem regelredjt ergebenben Folgerungen etmaS änbert, aber es

fällt if)m nid)t ein, fid) unter bem geometrifd)en DluSbrucfe „nte

©imenfion" etmaS räuntlid) ©egebeneS, mit ben (Sinnen CrrfaB*

bareS oorjufteüen. Sßenn Söllner mit bem befannten Seifpiele

uon ber Umftülpung beS ÄautfdjuHDiingeS, bie, meü nur in

ber brüten ©imenfion möglich, einem gmeibimenftonalen SBefen

gän^Iid) unbenfbar unb übernatürlich erfdjcinen müfjte, baS 3?e=

greifen ber ©d)Iingung eines ÄnotenS in einen gefd)lolfenen

Dring als einer in ber inerten ©imenfion ausführbaren £anb=

lung ju erleichtern glaubt, fo bietet er nur ein 23eifpiel mehr

non ber befannten Neigung beS 9)ci)ftiferS bar, ftd) felbft unb

Dlnberen Sßorte norjuganfeln, bie nad) etwas 311 Hingen feinen,

bie ein ©d)inad)fopf meift and) 311 Derftejjen überzeugt ift, bie

aber in Sßirflidjfeit gar feinen begriff auSbrücfen, alfo eitel

Saute ohne 33orfte(IungS=3nl)aIt finb.

©aS gelobte Sanb beS @efpenfter = @laubenS ift granfreidj
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gu werben im ^Begriffe, ©en frommen 2lngelfad)fen ^aben

bie Sanbsileute SBoItaireS in ber SBejcfjäfttgung mit bem Ueber*

natürlichen jcfjon ben Slang abgelaufen. 3<h benfe babei nid)t

an bie unteren 23oIföft^icf)tett, in beneit baö Sraumbud) („La

cle des songes“) nie aufgehört ^at, neben bem Äalenber unb

atlenfaftö bem „Paroissien“ (9Jtepud)) bas> einige .jpauöbud)

ju fein, auch nicht an bie üontehmen ©amen, bie non jeher

ben ^edfeheriiten unb harten = Stuffdjlägerinen glänjenbe (Sin*

nahmen gefiebert h a& en ,
fonbern au bie männlichen 2ln*

gehörigen ber unterrichteten klaffen, ©u^enbe oon fpiritiftifd)en

Vereinen wählen Saufettbe oon fölitgliebern. 3tt jahlreidjeit

©alonö ber befteit — auch im ©intte oon „gebilbetften" !
—

®efeflfd)aft werben Sobte hemufbefdpooren. (Sine 93ionatöfd)rift

„L’Initiation“, ,,©ie (Sintoeihuitg", oerfünbet in tieffinnigem

Sone unb mit 33erfd)wenbuug oon philofophifdjen unb natur*

wiffenfchaftlidjen gadjauöbrücfen bie @ef)eimlehre oon beit

SBunbern beö 2luherirbifd)en. Sine 3iueimonatfd)rift, „Annales

des Sciences psychiques“, bezeichnet fich alö „©atnmlung oon

^Beobachtungen unb 33erfud)en". Sieben biefen beiben wicfjtigften

3eitfd)riften befteit noch eine gange anberer oon gleicher

Stidjtung unb alle finb ftarf oerbreitet. ©treng fachliche Sßerfe

über ^j^pnotiömuö unb ©uggeftion erleben Sluflage um Auflage

unb eö ift für unbefchäftigte Slergte, beuen an ber SDletnung

ihrer 33 erufögenoffen nicht oiel liegt, eine frud)tbare ©pefulatiott

geworben, angebliche .£anb= unb Sefjrbüdjer über biefen ©egen*

ftanb gufammengufleiftern, bie gwar wiffenfdjaftlid) ooHfommeit

mertljloö finb, aber oon ben Saien wie warme ©entmeln ge*

tauft werben. Stomane haben in granfreid), oon feltenen Sluö*

nahmen abgefeljen, feinen Slbfaij mehr, Sßerfe über bunfle (Sr*

SR ort au, entartunä. 25
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Meinungen beS SRcröenlcbcng aber gefjen glän^enb, fo bafe finge

Verleger ihren entmutigten ©djttftftellem ben Vath geben:

„gaffen ©ie einftweilen bie 3?omane unb fdjreiben ©ie über

9ftagneti§mu§."

einige bet in ben lebten 3af)ren in granfteith erschienenen

SSiicfjer über Sauberei fnüpfen unmittelbar an bie Erscheinungen

be§ £t)pnoti§muö unb ber ©uggeftion an, 3 . 33. 21. be gfotfjas’

„Les etats profonds de l’Hypnose“ unb e. 2f. be Sobisco'ä

„Traits de Imniere“, „jrfjgftfdje Unterfudjungen, ben Um

gläubigen unb ©elbftfüdjtigen gemibmet". ©ieä h flt mannen

«Beobachter auf ben ©ebanfen gebraut, bafj bie 2frbeiten unb

©ntbeefungen ber ©fjarcotfdjcn ©tf)ule überhaupt ben 55nfto§

311 biefer galten SSemegung gegeben haben, ©er ,!pt)pnoti§mu§,

fagen bie Vertreter biefer Stnfidjt, Tjat fo merfmürbige

fad)en anS Sicht gezogen, ba§ man nicht länger an ber Stidjtig*

feit gemiffet Ueberlieferungen, oolföthümlicher Ueberseugungen

unb alter 23ericf)te smeifeht barf, bie man bigh cr Klt

finbungen be§ 2lberglauben§ 3
U hafte« gewohnt mar; Vefeffem

heit, SSerheyung, boppelteä ©eficht, Teilung burch £änbeauf=

legung, Sßeiöfagung, geifttger Verfeht auf meitefte Entfernung

ohne Vermittelung burch baö Sßort erfuhren eine neue ©euhntg

unb mujften al§ möglich anerfannt werben; maö mar nun

natürlicher, als bafj ©eifter 1101t nicht genug feftent ©leidp

gemicht unb unsureidjenber miffcn]djaftlid)er Vorbilbuttg bem

Sßunberbaren, gegen ba§ fie fidj oertfjeibigt hatten, fo lange

fie eö für 2lmmenmärchen haften mußten, 3
ugänglid) mürben,

atö e§ in ber Sradjt ber SSiffenfchaft auftrat unb ftc Sid) in

ber beften ©efellfc^aft befanben, menn fie barait glaubten?

©0 ciuleudjteub biefe Meinung fdjeint, fo falfd) ift fie.
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©tc fpannt bie Ddjfen hinter ben $flug. Sie uerjued)felt bie

Urjadje mit ber äBirfung. Äein getftig ganj gefunber SRenfd)

i[t burcf) bie ©rfahriittgdhatfad)en bev neuen ^ljpnotijcfjen

SBiffenfcfjaft 511111 SBunberglauben geführt morben. SQtatt mar

früher an bunfeln (Srfc^eimirtgen ad)tlo§ ober bie Dlugen ab*

fidjtiid) oerfd)lief3enb oorübergegangen, meit fie fiel) in f)err=

fd)enbe ©pfteme nicf)t ehifügen liefen unb man (ie beöf)alb für

£irngefpinft ober betrug I)ielt. ©eit fünfjeljn Sauren nimmt

bie amtliche ©elebrjamfcit oon ihnen ^eitntnife unb man be*

fcfjäftigt fid) mit ihnen auf £od)jd)uIen unb in Slfabemien.

Stber man benft feinen Qtugenblicf lang baran, (ie für über*

natürlich 51t galten unb fjinter if)uen ba§ Sßtrfen aufferirbifdjer

Kräfte ju oermut^en, (onbern fügt (ie in bie 3ieif)e aller anberen

9tatur=@r(d)einungen ein, bie ber finnlidjen SBeobadjtung 51t*

gänglid) (inb unb oon ben allgemeinen ^taturgefetjen beftimmt

merben. llnfere ©rfenntnifj bat einfadj ihren Sfia^men erweitert

unb eine ©attung oon Jbatfadjen aufgenommen, bie früher

außerhalb berjelben geftanben hatten. Manche SBirfungett ber

.(pppnofe (inb mehr ober minber befriebigenb erflärt, anbere

noch gar nicht, ©och barauf Ie9t eiu «ufter unb gefunber

©eift fein großes ©emicfjt, benn er meiff, bah e§ mit ber fo=

genannten Gsrflärung ber ©rfdjeinungen überhaupt nicht meit

her ift unb bah mir unö meiftenS mit ihrer fiebern geftftetlung

unb ber Äenntnif> ihrer unmittelbaren Ibebingungen 5U be*

gnügeit haben. ©3 ift aud) nicht gejagt, bah bie neue SBiffen*

jdjaft ihren ©egenftanb erjd)i3pft unb ihre ©renjen erreicht hat.

2lber maS fie auch immer be§ Unbefannten unb Ueberrafchenben

nod) 311 Jage förbern mag, bem gefunben ©eift ift e§ nicfjt

jmeifelhaft, baff e6 habet immer mit natürlichen ©ingen 311=
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gefeit wirb unb bie einfachen lebten ©ejetje ber ©hemie

uttb Viologte burd) [ie nidjt erfd^iittert »erben fönnen.

SBenn aljo jetjt jo «tele Seute bie ©rfchetramgen ber .^qp*

noje al§ übernatürliche beuten unb fid) ber Hoffnung hingeben,

bafj baö £>eraufbejch»örett ber ©eifter oon Verdorbenen, bae

Steifen auf §auft§ Saubermantel, bie 3(11»iffenh eit u. j. ».

nun halb jo gewöhnliche fünfte jein »erben »ie (Schreiben

unb Sejen, jo finb [ie nicht burd) bie ©ntbecfungen ber 2Bijjen=

ji^aft j$u biejem 2ßal)n oerführt »orben, jonbern ber oor=

beftehenbe SBahn ift glücflidj, fid) für 2ßiffenfd)aft ausgeben 3
U

fönnen. ©r oerbirgt fidh nidjt mehr, jonbern geigt [ich ftolg

am Atme oon ißrofefforen unb Afabemifern auf ber Stra§e.

ißaulfjan fjßt ba§ gan^ richtig erfannt. „©§ ift nicht bie Siebe

gu fieberen Shatjachen", jagt er
1

), „bie bie ©eifter fortgeriffen

hat, jonbern getotf) eine Art Vergeltung ber Siebe 3um 5$unbcr=

baren, ber früher befriebigten, jeijt unterbrütften Vegierben, bie

uneingeftanben, in oerborgenem Suftanbe jchlummerten. ©ie

SJtagie, bie Sauberei, bie Aftrologie, bie Sßahrjagerei, aü biejer

alte Aberglaube, entjprechen einem Vebürfniffe ber 9)cenjdjen=

natur, bem, auf bie Außenwelt unb bie ©ejeQfcfjaft leicht »irfen

3U fönnen, bem, bur<h bequeme Mittel bie Äenntniffe 3U er=

langen, bie erforberlicf) finb, bamit biefc ©tnmirfung möglich

unb erfolgreich fei." ©er jo ftünnijd) heroorbrechcnbc Aber*

glaube ift feineö»eg§ oon beit hppnologifdjett gorfdjungen cr=

bohrt »orben, er ftürjt fich blog in bie oon biejcit gegrabene

Äanalifation. ©8 ift ja h^-

ttieberholt hcroorgehoben »orben,

bah ©eftörte ihre Sßahuoorfteflungen immer beit ^exn:jd^cnbeit

') $. ißautfjan, Le nouveau mysticisme. Paris, 1891. <3. 104.
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Slnjdjauungen anpaffen unb fiel) ju if)rer Erftärung mit öor*

liebe ber neueften Entbedungen ber 2öiffenjd)aft bemächtigen.

2)ie «ßhpfifer bekräftigten fid) nod) lange nicht mit 9)lagnetiö=

mnö nnb Eleftrijität, als bie $erfoIgungS=2Baf)nfinnigen ihre

unangenehmen Empfinbungen uni) Sinnestäuschungen bereits

ganj geläufig auf eleftrijd)e ©tröme ober gunfen jurüdfuhrten,

melche ihre Verfolger burch SBänbe, ©eefen unb Su&böben auf

fie werfen jollten, unb fo waren aud) jefct mieber bie Ent*

arteten bie erften, meld)e bie Ergebniffe ber h^nologijchen

gorjdjungen für fid) mit 33efd)lag belegten unb als „wiffen*

fchaftliche“ iBcmeiie für bie 5Birflid)feit non ©eiftern, Engeln

unb Teufeln nermenbeten
1
). Slber ben Sßunberglauben hatten

bie Entarteten fdjon früher, er ift eine ihrer Eigentümlich*

feiten-) unb nicht erft burd) bie «Beobachtungen ber Raufer

unb SRancrjer fpppnologen heroorgerufen.

Söenn bieS nod) eines 23emeifeS bebürfte, jo märe er barin

5u finben, bafs bie meiften „Dccultiften", mie fie fid) nennen,

in ihren Ülbljanblungen über @ef)eimÄfte unb 3auber*2ßiffen*

jehaften eS oerjd)mähen, fich auf bie Ergebniffe ber h^no*

logijehen 23erjud)e Su berufen, unb ohne feben «Bormanb oou

gjtobernität, ohne jebeS Bugeftänbnifs an bie ehrbare 9tatur*

forjefjung, unmittelbar auf bie älteften Ueberlieferungen jurud*

i) SBei ber ©nibeefung ber 9iöntgenfchen X=©traf)len nnebertjolte

fid, bieie ©rfchetnung. Sie Reifer. Dccultiften, ©foterifer, ©pirthften

u f ro . nahmen bie oon $rof. Röntgen beobachteten Xhatfacjen um

oenoeilt für fich in Stnfprucf, unb ertlärten burch fte ba§ hoppelte

©dicht, ben Seiligenfchein, baS angebliche Sefcn mit gefchloffenen 2tugen

ober ber Magengrube u. f. tu.

2\ «egrain, a. a. D. ©. 175: „Xa3 »ebürfnife nach betn 2ßunber=

baren ift bei ben @eiftc8fchtuachen faft unucrmeiblich (fatal)."
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greifen. ipapuö (©ecfname eines Str^tes, Dr. Encauffe) fdjreibt

eilten „Traite methodique de Science occulte“ („9J?ethobL

fdfjeS £ef)rbudj ber ©eljeimnnffenjdjaft"), einen Ungeheuern

©rofjoftaobanb ooit 1050 Seiten, mit 400 Stbbilbungen, roeld^er

beit Sefer in bic Kabbala, 9)tagie, 5Refro= unb Chiromantie,

Slftrologie, Sllcfiemte u.
f.

tu. einführt unb ju meinem ein alter,

nicht unoerbienftlidjer ©elehrter, SIbolf Jrancf oom „Jnftitut

be grance", eine lange, iobenbe Sorrebe gu Schreiben bie Um
oorfid)tigfeit hatte, öermutf)Iidj ohne bas 23ud) felbft auch nur

geöffnet ju haben, Staniölauö be ©uaita, oon ben Jüngern

alö erfter DZReifter ber fchmar^en .ftunft unb Er^auberer fdjeu

oerehrt, gibt giuei Stbhanblungen „Au Seuil du Mystere“ („9tn

ber Schmede beö ©eheimniffeö") unb „Le Serpent de la

Genese“ („£>ie Sdjlange ber ©enefiö") oon einem bunfeln

SLteffinn, mit bem oergIid)en Dticolauö Jlamel, ber gro§e

Sttchemift, ben befaitntHd) nie ein Sterblicher oerftanben hat,

flar unb burdjfid)ttg mie ^riftad erfdjetnt. Eriteft 23oöc 6c=

fchränft ftd; auf bie Sehre oon ber ^>eyeret ber alten Slegypter.

Sein 23ndj „Isis devoilee ou l’Egyptologie sacree“ („£>ie

entfdjleierte Jft§ ober bie gemeine Wegyptologie") hat beit

Untertitel: „Hieroglyphen, Papyri, hermetifdje Bücher, Religion,

9)iytljen, Symbole, 5ßfydjoIogte, ipipMophie, 5KoraI, gemeine

Äunft, Dccultismug, Süiyftericn, Einführung, SRufif." 9Ief)or

hat ebenfadg feine SBefonberheit. SSie 3?oöc bie ägyptifd^en, jo

enthiidt dtef)or bie affyrifdj=babyIonijd)cn ©eheimniffc. „Les

Mages et le Secret magique“ („2)ie COtagicr unb baö magifdjc

©eheimitih") heifet bie befdfcibeite 23rojdjüre, in welcher er

uns in bie tiefften Sauberfünfte ber djalbäijcfjeu SDIobcbö ober

Sempelmcifter cinioeiht.
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Sßemt xd) auf bieje 23üd)er, bie ßejer unb 33ewunberer

qefunben fjaben, xxidjt näfjer entgehe, jo ift e8 ,
weit td) md)t

überzeugt bin, baf) fie emft gemeint finb. 3t)« SSerfaffex lefen

unb überfein jo geläufig ägijptijcfje, tjebröij^e unb affijnfäje

Sexte, bie nod) fein Drientalift non §ad) entziffert t)at, fte

fütjren fo oft unb auöfütjvlid) 33üd)er an, bie in feiner »Mio-

t f)ef ber Belt 511 fxnben finb, fie geben mit fo unerjcfjuttevlidjer

sjRiene genaue Sfnweijungen 5ur (Srmedung ber lobten, iw

(Srtjaltung einiger Sugenb, jum 3ßerfef)t mit ben ©irtu8*»e*

tnofptern, äum Batjrfagen über alte ©djraufen non Bett unb

sRaum f)inau§, baf) man ben ßtnbrud nid)t tob wirb, fie wollten

fid) fattblütig über ben ßejer luftig ntadjen.

sftur einer non alt biefen tpefenmeiftern ift fidjer guten

©taubenö unb weit er gugleid) ber geiftig f)ernorragenbfte

unter ifjnen ift, will idj mid) mit it)m etwas einge|enber be=

Saftigen, ©iefer eine ift Sofern s?elaban. (Sr t)at ftd)

felbft ben affxjrijdjen ÄönigBtitel „®ar" beigelegt unb wirb

allgemein fo genannt; nur bie Stemter geben it)m ben @ar=

Sitel nid)t, aber bie erfennen ja in granfteidj überhaupt feint

abelStitel an. (Sr behauptet, er fei ber «bfommting ber alten

Magier unb ber ©eftfcer aller geiftigen SSermädjtniffc non

3 aratf)uftra, ^xjtbjagoraö unb DrpfjeuS. (Sr ift überbieo ber

unmittelbare (Srbe ber Tempelritter unb ber SRojenfreujer unb

bat beibe Drben nerf^motjen unb in neuer Sonn al§ „Drben

beo fRofenfreujeb" wieber auftebeu taffen. (Sr fleibet ftd) alter*

tf)ümtid, in atlaflwfimjer non blauer ober fd,warmer Sarbe, er

güdjtet fein änfeerft üppiges blaufdiwarjeS £aupt* unb Bart-

tjaar in bie formen afftjrijdjer £aartrad)t, er befleißt ftd)

einer großen, [teilen £anbjdjrift non täujdjenb mittelaltertidjem
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Slnfeßen, er fcßreibt am liebften mit rotier ober gelber 2inte

uitb in ber ©cfe feines ^Briefpapiers ift als Sfb^eid^en feiner

Sönrbe eine affprifcße .ftönigSmüße mit ben brei oom geöffneten

gd)langentt)ülften abgebilbet. 2llS SBappen füßrt er baö ginn*

btlb feineö SrbenS: im filber* unb fcßmarsgefpaltenen gcßilbe

ein golbener Äelcß mit barüber fcßmebenber purpurener 9fofe,

bie groei auSgebreitete Flügel ßat unb mit einem fcßtuarjen

lateinifdjen ^reuje belegt ift. Ueberftiegen ift ber gcßilb oon

einem Äroitenreif mit brei Pentagrammen als Baden. Pelaban

ßflt eine Slnsaßl Äomtßure unb SfBiirbenträger („©roßpriote,"

„Slrcßonten," „Sleftßeteu", „©rammaten") feines CrbenS er*

nannt, ber außerbem „Poftulanten" unb Böglinge säßlt. ©r

befi^t eine befonbere ©roßmeifter* unb gar=£racßt (in ber fein

lebensgroßes 2?ilbniß oon Slleranber geon gemalt ift) unb ein

ülonfetjer, ber bem Drben angefjört, ßat ißm eine eigene

2rompeten=9!ftufif fomponirt, bie bei feierlichen ©elegenßeiten

31t feinem ©intritt geblafen toerben foK. ©r bebient fteß außer*

orb entließet' gormeln. geine «Briefe nennt er „©rlaffe" ober

„33efeßle." („Mandements.“) ©r fprießt bie Perfonen, an bie

er fie rießtet, entmeber „50fagnifici", ober „Pairs“, gelegentlicß

aueß „liebfter Slbelpße" ober „gpitnoebe" an. @r nennt fie

nießt „£err", fonbern ,,©m. fperrlicßfeit." Sie ©inleitung ift:

»r'&eil, Sitßt unb gieg in Sefu ©ßrifto, bem einzigen ©ott,

unb in Petro, bem emsigen Könige", ober: „Ad Rosam per

Crucem, ad Crucem per Rosam, in ea, in eis gemmatns

resurgam.“ SieS ift sugleicß ber SBappenfprucß beS 9iofcit=

freu3=DrbenS. Ser geßluß lautet gemößnlitß: „Amen. Non
nobis, Domine, non nobis, sed nominis tui gloriae solac.“

Sen tarnen feines DrbeitS fcßreibt er mit einem in ber 9)iitte
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eingejcfjalteten Äreuge, jo: „RosefCroix.“ ©eine fRomane

nennt er „(Etljcpöen," fiel) jelbft alg bereit SSerfajjer „($tt)o=

poet", jeine (Dramen „SBagnerien", bereu Jnfjaltgangabe „@umol*

pöen."

3ebeö jeitter Sßüdjer ijt mit einer großen 2Ingal)l ©inn=

bilber gejcfjmücft. 31m fjciufigjtcn mieberfjolt ftrf) eine Vignette,

meldje auf einer ©äule eine fanernbe ©eftalt mit flammen*

fjaudjenbem grauentopf nnb meiblidjer ©ruft, 2öroen*Sorber*

pranfen unb einem Sßegpen* ober SBafferjungfer «Hinterleib

geigt
,

ber in ein jdjruanjffojfenätjnlidjeS 3lnt)ängjel auglauft.

'Dem Sßerfe jelbft gefeit immer einige SSotreben, (Einleitungen

unb Anrufungen norauf unb oft folgen and) bem ©djluffe

jolcfje. 3dj greife als Oeifpiel bag ©u$: „Comment on

devient Mage“ („2Bie man Magier mirb")
1

) fjeraug. 9iad)

bem mit Dielen ©inttbilbern (affprijdjen gliigelftiergüttern
,

ber

mpftijdjen Äreugroje u. j. m.) gejdjmüctten hoppelten $itel=

blatte ftetjt gunäd^ft eine lange SBibmung an „ben ©rafen Anton

non Sarod)efoucaulb, ©rofjprior beS Sempelö, Ardjont beS

9iojen-}\ftreugeg." (Dann fommt etn lateinijcfjeg „©ebet beS Ijeiligen

Sljomag non Aquino, jetjr geeignet, ben Sejer nor ben möglichen

3rrtf)ümern biejeg (Budjeg gu rnarnen," hierauf ein „Elenctique“

((Elenftif, ©egen=5?emeigfüf)rung), bag eine Art fattjolijdjen

©laubengbetenntniffeg enthält, jobann eine im ©til ber

djalbäijdjen ©ebete gehaltene „Anrufung ber Alpten, enblid)

eine lange Anjpradje „an ben geitgenöjfifdjen jungen ?0cann,

morauf erft bag eigentliche 23ud) beginnt.

') Sar Mdrodack J. Peladan, Amphithöatre des Sciences mor-

tes. Comment on devient mage. Ethiquo. Avec un portrait

pittoresque grave par G. Poirel. Paris, 1892.
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2ln ber (Spitze eines jeben Kapitels fteijen neun gefjeimnifp

oof(e gortneln. £)ier gwei 23eifpiele :
„I. ©er ffteopljpt. ©öttlicfjer

Spante: 3ub." (©er fjebräifdje 23ucf)ftabe, ber biefen Flamen

trägt.) „©aframent: Saufe. Sugenb: ©taube, ©abe: @ottee=

furcht, ©eligfeit: Slrmutf) im ©eifte. Sßerf: Seiten, ©ngel:

SJiidjael. Slrcanum: ©inljeit. planet: ©amaS." „II. ©ie

©efellfdjaft. ©öttlidjer 9Iame: Satj ©I" (in fjebräijdjen Settern,

bie Rabatt offenbar ntd)t lefen fann, ba er fte „El-lah“

umfdfreibt.) „©aframent: ©infegnung. Sugenb: Hoffnung,

©abe: 9MIeib. ©etigfeit: ©anftmutf). Sßerf: 9fatf)en. ©ngel:

©abriel. SIrcanum: 3weil)eit. planet: ©in."

33on bem fonftigen Sn^alte beS gewaltigen SBanbes glaube

id) feine groben geben gu muffen, ©r entfpridjt gang biefen

ÄapiteRleberfdjriften.

©eine 3iotnane ober „©tf)opöen," bereit er bisher neun

neröffentlidjt, bod) oiergefjn angefünbigt l)at, fittb in ©ruppett

öon fieben, ber mtjftifdjen 3af)l, georbitet. ^Selaban fjat felbft

ein „Schema de Concordance“ 1

) angefertigt, bas ben 2ln=

fprud) ergebt, ifjre Seitgebanfen gufammengufaffen. £ören wir,

wie er feine SSerfe erflärt:

„©rfte ©iebenreilje. I. ©aS äufjerfte Safter. ©ittlidfe unb

geiftige ©iatljefe beS lateinifdjeit Verfalls. 50Ierobadf, ©ipfel

beS bewußten SßillenS, StjpuS abfoluter ©ntität. 3Ilta, iprototpp

beS DftündjeS in Serüfjrung mit ber ÜSelt. ©ourtcnap, unge=

ttägenber ©d)id‘faly=93ienfd), uerfjc.rt burdj bie gefeüfd)aftlid)e

uodgogene Sljatfadje; S. b’@fte, äufjerfter ©tolg, ber große

') Jos6phin Peladan, La decadence latine. Etliopöe. IX. La
Gynandre. Couverture de Seon, eau-forte de Desboutins. ?pari§,

1891. S. XVII.
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(Stil im ©Öfen; ©ort)fe, baö uial)te junge 9Ncibd)en; Sa Ntjne,

fdjledjter Shtbrogpne ober richtiger ©pnanber; ©omintcaur,

bemühter ©erberbter, ©Ijarafter ber Untjeilbavfett, fjjolge einer

Ijaarfpaltenben aftljetijdjen ©fjeorie für jebe§ Saftet, meldje baö

©eumfjtfein ititb folglid) bie ©efefjrung evtöbtet. Seber Vornan

I)at einen Nierobacf, ba§ Ijeifjt ein abftrafteS orpljtfdjeg $ringtp,

gegenüber einem ibealeit Nätljfel.

II. Neugierige, ißatifer flinifdjer ©efammt=©I)änome*

niömug. ©tfjif: Nebo; fpftematifdjer fentimentater SSitte.

©rotif: ißaula, Seibenfdjaftlidje mit anbrogt)nifd)em ißriöma.

©aö ©rofje ©rauen, baS ©I)ier mit gmei Nücfen, beß ©pnauberö

(IX) oermanbelt fid) in eingefdjledjtlidje ©erberbnif). Neugierige,

baö ift ba§ 3I(ItägIid)e unb baö SlKgemeine beS ©tiebeö. ©er

©pnaitber, bie ©oetljefdje Nlitternadjt unb ba§ 9luönal)m§=

weife." U.
f.

m.

3d) I)abe tnid) bemüht, alle 2Bunberlid)feiten ber 9Iuö*

brncfSweife ißelabanb getreu wiebergugeben. ©af) feine ,,^on=

forbang" aud) nur eine SOjnung oom Suljalte feiner Nornane

geben f'ann, glaube idj feinen Nugenblicf lang. 3d) miß alfo

über biefe in nidjtmagifdjer (Sprache einige SSorte fagen.

(Sie bewegen fid) alle in biefen brei 33orfteÜungSfreifen,

bie einanber mannigfacfj burdjbringett unb itbetfdjneiben: bag

l)öd)fte geiftige Biel beS SNenfdjen ift, SBagnerfdje Niuftf gu

I)ören unb noöftänbig gu würbigen: bie l)öd)fte ©ntwid'elung

ber @ittli$feit befteljt im ©ergidjt auf bie ®efd)led)tlid)feit unb

in ber (Selbftoermanblung in ein buppelgefd)led)tlid)eg Bwitter*

mefen („Slnbrogpne" unb „©pnanbet"); ber fjö^ere 9Nenfd) fann

feinen Seib nad) ©elieben oertaffen unb mieber annefjmen, alg

„Slftralmefen" im Naume umtjerfdjmeben unb bie gange über*
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natürliche ©emalt ber ©eiftermelt, ber guten mie ber böfen,

feinem Sßiden bienftbar machen.

3n jebem Romane fommt benn aud) ein ^)elb oor, bet

an fid) bie SJierfmale beiber @efd)led)ter Gereinigt unb bie

gemöl)ttlid)en gefcf)lechtlid)en Stiebe mit 2tbfd)eu befämpft, ber

SBagnerfdje 9Jiufi! fpielt ober geniest, itgenb einen Auftritt

aug bem 2öagnerfd)ett Sweater felbft erlebt unb barfteUt unb

©eifter befdjmört ober if)re Angriffe abjume^ren fjat.

SBenn man ben Ursprüngen ad biefet belirirenben Sor=

ftedungen nadjgefjen mid, fo mirb man unfdjmer erfennen, mie

fie entftanben finb. Seim Sefen ber Sibel ftiefj pelaban eineg

Sage§ auf ben diamen beg babr;Ionifdjen ^Önigg 99?erobad

Selaban. ©ie Älangähnlid)feit jmifchen „Selaban" unb

„Pelaban" gab feiner ©inbilbunggfraft ben Slnftof), jtoifchen if)m

felbft unb bem biblifd)en Sabplonierfönig Sesiefjungen her$u=

fteden, unb alg er erft an foldje backte, fanb er in feiner

©efid)tgbilbung, in feiner Haarfarbe unb feinem Sartmud)3

2lehnlid)feit mit ben affprifdjen Äöniggföpfen auf ben 2(Iabafter=

glatten nom 9tinineh=PaIafte. ©o fonnte er leicht auf ben

©infad fommen, er fei möglidferümfe ein diad)fomme Selabang

ober anberer affprifd)er Könige, ober eg märe hoch merfnmrbig,

menn er eg märe, er arbeitete ben ©ebanfen mciter aug unb

legte fid) eineg Sageg entfdjloffen ben Sitel „6ar" bei. SSar

er erft ein Slbfömmling babplonijcffer Könige, fo fonnte er

aud) ber ©rbe ber 93^agier=SBeigfjcit fein, ©r begann alfo bie

magifdje ©efjeintlehre 3 x1 oerfünben. 5n bicfe Sräumereien

fpielten bann bie ©inbriicfc hinein, bie er auf einer Pilgerfahrt

nad) Sapreutl) oon „Sriftan" unb namentlich non „parfifal"

empfing, ©r phantafirte fid) in bie ©ralgfagc hinein, fah fich
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felbft alb ©ral-Jpüter unb erfanb feinen Drben beS IHofett-

frei^eb, ber gaitj aub Stnflängen an „Ißarfifal" 3ufammen-

gefügt ift. ©eine ©rfinbung beß ungefd)lechttichen Switter-

wefeitb jeigt, baff feine ©inbilbungbfraft fid) lebhaft mit Sor-

ftetlungen gefdjledjtlic^er 9trt befd^äftigt nnb unbewußt „fonträre

©erualempfinbuttgen'' 311 ibealifivett fndjt.

©ab (Seelenleben IfSelabanb geftattet, an einem überaus?

beutlicfjen Seifpiele bie SBege beö mi)ftifd)en ©enlenb 3U uer-

folgen. (Sr ift gatt3 nnb gar non ber 3been = Slffo3iation be=

f)errfd)t. ©in gnfälliger Sßortflang erioecft eine ©ebanfenreifje

in il)m, bie if)n uitwiberftehlid) ba3u brängt, fid) alb affprifdjett

Äönig unb Magier au^urufen, of)ne ba§ feine Slufmerlfamfeit

im ©tanbe wäre, iljm bie Thatfad)e 3U oergegenwärtigen, baff

man ^elaban heifjen fönne unb bebljalb bod) nid)t oon einem

biblifc^en Selaban abftammen müffe. ©er finnlofe SBortfluff

ber mittelalterlichen ©djolaftifer oerfüljrt if)n, weil er ftc^

fortwäfjrenb in „ana!ogifd)em ©eitlen" bewegt, bab l^ff* weil

er aubfc^lie^lic^ bern ©piele ber oon ben unwefentlid)ften,

äu§erlid)ften 2lef)nlid)feiten angeregten 3been= Slffo^iation folgt.

(Sr empfängt jebe fünftlerifdje ©uggeftion mit größter Seid)-

tigleit. .fpört er 2ßagnerfd)e Dpern, fo glaubt er, eine

5Bagnerfd)e ©eftalt 3U fein, lieft er oon Tempelrittern unb

IRofettfreiem, fo ift er ©rofftneifter ber Templer unb aller

anberen ©eheimorben. ©r h fl l ö*e befonbere gefd)led)tliche

©motioität ber höheren ©ntarteten unb fie gibt ihm eine feit-

fame gabelgeftalt ein, bie, sugleid) feufd) unb lüftern, bie

geheimen Kämpfe in feinem Sewufftfein 3Wifd)en ben fi'anf f) aft

gefteigerten Trieben unb bem ihre @efäl)tlid)feit erlennenben

Urteile überrafd)enb anfdjaulid) oerförpert.
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©laubt ißelaban an bie Söefenfjeit feiner SÖafjnnorftcttungen?

Sfnberg gejagt : nimmt er ftcf) felbft ernft? -Die Antwort auf

biefe gtage ift nidjt fo einfach, mie 9ftand)er nietleidjt meint,

©ie säet SBefen, bte jeber 90fienfd)engeift in ficf) fdjliefft,

fielen bei fotdfen Naturen mie ißelaban in eigentfjümtidjem

Sßib erftreit. ©ag Unbemuffte in iffm nermäd)ft gans mit

ber 9iotte eineg ©arg, 9Jiagierg, ©ratgritterg, Drbeng=@rof;=

meifterg it.
f.

m., bte er ficf) erbittet f)at, bag 33emußte mei§,

baff bag 9ltteg Unfimt ift, aber eg finbet fünftlerifdjeg ©eratten

baratt unb täfft bag Unbemuffte gewähren. ©o galten üeine

ÜJfäbd^en
,

bie mit ber fjBuppe fpieten, fie Itebfofen ober

Süchtigen, fie anfdjeinenb für ein lebettbeg Uöefen unb bef)an=

beln fie alg fotdfeg, unb im ©runbe feiert fie bod) ganj gut

ein, baff fie nur ein üJKacjjmerf aug Seber unb ißorgeffan oor

ficf) fjaben.

^elabang ltrtf)eit fjßt feine ©cmalt über feinen unbemuffteit

©rang, ©g ftef)t nidjt in feinem belieben, bie 9iotte eineg

©arg ober DDtagierg aufgugeben ober ni(f)t länger Crbcng=

©roffmeifter 31t fpielen. ©r faun ftdj nicf)t enthalten, immer

mieber auf feine „attbrogtjne" Stbfurbität ^nrütfjufommen.

3tde biefe 33 erirruitg eit
,

eben fo mie bie für tjülfere ©ntartete

fenn^eidfnenbe ©rfinbung neuer Sßorte unb Vorliebe für ©mit;

bitber, umftänblicfje Sitet unb ©d)acf)telfi)ftcnte non -Bomben,

ftammett aug ben Siefen feiner organifdjeit Einlage unb cnt=

gieren ficf) ber ©inmirfung feiner fjöljereu Scntren. Sn i^retn

bemühten St)eit ift iJMabang ^>irntf)ätigfeit eine reiche unb

fd)üne. Sn feinen Oiomanen finbcit ficf) ©eiten, bie 3U ben

prädjtigften gehören, meldje eine 3eitgenöffifd)c gebet
-

gefdfriebcn

bat. ©ein fittlidjeg Sbcal ift ein t)£*b c§ unb cblcg. ©r uerfolgt
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afieö fiebrige, affeS ©cmeine, febe gorm bcr ©elbftfud)t, ber

galfd)l)eit, bev ©enufjgier mit lobernbem .Ipaf) itnb feine @e=

ftalten finb burdjmeg noriteljme ©eelen, bereit ©eitfen fid)

bloß mit ben mürbigften, aderbingö oorroiegenb fünftlerifd)en,

Jntereffeit bev 9ftenfd)f)eit befd)äfttgen. (S§ ift tief beflagene>=

roertf), baf) feine auf)erorbentlid)e tßegabung burcf) baf> Ueber=

nnidjern franffjaft mpftifdjer SSorftedungen nöflig unfruchtbar

gemacht wirb.

Sief unter ^Selaban ftefjt SSJlnurice Biodinat, ber aber

bennodf angeführt merben muf), einmal weil er eine beftimmte

gorm ber nujftifdjen Entartung fet)r leijrreicf) »erfordert unb

bann weil er non affen frangöfifdjen unb niefeit auSlänbifdjen

Jptjfterifern als großer ©fester gefeiert wirb.

5n feinen ©ebicfjten, bie er mit bejeicfjnenber ©elbfterfenntnif)

„Les Nevroses“ 1

) ,,©ie $fter»enfranff) eiten" betitelt, nerrätf) er

ade ©tigniate ber ©egeneratioit, bie bem Sefer nun fefjon

genug geläufig fein bürften, bafj idj midj mit einem furjen

JpimneiS auf fie begnügen f'ann.

@r füljlt in fid) oerbrcdjcrifdfe Sfntriebe. ,,©ie böfeit

©ebanfen fommen überall, ju jeber ©tunbe, mitten in meiner

Arbeit, in meine ©eele. . . 3d) Iaufd)e uniuidtürlid) ben

hödifchen Sönen, bie in meinem Jpergen erflingen, mo ©atan

podjt, unb trot) meinet ©rauenö nor ben gemeinen ©aturnalien,

beren ©Ratten fdjon genügt, um mid) 51t empören, laufefje id)

umoidfürlid) ben f)öfiifc^en Sönen. . . ©aö ©efpenft beö

l

)
Maurice Rollinat, Les Nevroses. (Les Ames — Les Luxu-

res — Les Refuges — Les Spectres — Les Tönöbres.) Avec un

portrait de l’auteur par F. Desmoulin. 5ßari§, 1883. ©benfo be=

geid)nenb ift oon feinen fp eiteren ©ebtcfjtfammlungen „L’Abime“,

9ßari§, 1891.
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üBerbtedjenci fd)leid)t in meinem Sdjäbel um meinen SSerftanb

herum. . . Sftorb, Sdfänbung, 2)iebftaf)I, 9)luttermorb
5
uden

burdf meinen @eift mie milbe 23lit}e" u.
f. m. („Le fautome

du crime.“)

5)a§ Sd)aufpiel be§ ÜTobeö unb ber ißermefung |at für it)n

eine ftarfe Slngie^ungSfraft. ®r rneibet fid) an gäulnih unb

fcfjruelgt in Sied)tf)um. „Sfteine gefpenftifdje ©eliebte, oom

ü£obe erreicht, fpielte öor mir, bläulich unb oiolett; . . .

fnodjige ^acftfjeit, feufd) in ihrer 9!Ragerfeit! Schönheit ber

ebenso traurigen mie Ijeij) oerliebten (Scfjminbfüc^tigen ! . . .

Sieben il)r öffnete ein (Sarg gierig feinen langen Ofacfjen unb

fcfjieu fie ju rufen. . ." („L’amante macabre.“) „'Sie mar

fo mager! 3dj gab if)r ben 33einamen gräulein Sfelett. . .

Sie fpudte ein Sröpfdjen menig farmeftnenen 23lutes. . .

3 f)re £ungenfucf)t mar uollftänbig. . . 3f)r ©efidjt mar grün=

lief). . . @ine§ Sibenbö erhängte fie fid) bei mir am genfter*

farnief). ©räfdich! ©as> Sdjnürdfen föpfte gräulein Sfelett

unbarmherzig. Sie mar aber and) fo mager!" („Mademoiselle

Squelette.“) „Um bie eitgelfcfjöne Siebte ben fdfeufflidjen Söffen

ber SBiirmer 31t entreißen, lief) idj fie in einer 5Binternad)t

einbalfamiren. 9)can nahm au§ bem ciefalten, ftarren unb

bläulichen Körper bie armen tobten ©iugemeibe heran» unb in

ben ebenfo blutigen mie leeren offenen 2?aud) go§ man mohl-

rietfjenbe Salben" u.
f.

m. („La morte embaumee.“) „gleifd),

Augenbrauen, .fpaare, Sarg, Seidjcntnd), SfCleS h a * ba§ ©rab

üerjcfjrt, feine Arbeit ift getljan. . . SDicin Sd)äbcl Tjat fein

©infchrumpfeit feftgeftellt unb id) fomme baf)in, baff id),

Ueberblcibfcl eines zerfallenen lobten, mid) nach ber gäulnifj

Suriicffehne unb nad) ber Seit, ba ber üffiurm noch uicht gafttag
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hatte. .
(„Le mauvais mort.“) 3)iefe ©efd)maclß=23eibeibnih

lntrb bei ©eftölten nicfjt feiten beobachtet. OtoHmat gibt fie

bloß elelf)afte 93eife ein. 23ei SInberen fühlt fie ;$um gierigen

üBeifd)liugen menfdjlichei Qhtßfcheibungen unb in ihien fdjlimmften

gönnen jui Seichenliebe (9MiophiIie).

heftige eiotomanifche ©riegung äuffett ficf) in einei 9fteif)e

©ebicfjte („Les Luxures“), bie nicht bloß bie fchianfenlofefte

©innlidjleit, fonbent auch ade üßeiiiiungen bei feyualen ipft)cho=

patfjie feiein.

51m auffalTenbften finb rbei bie ©mpfinbungeit unbeftimmten

©lauenß, bie ihn fortmährenb eifütlen. 2Uleß flöfft ihm SIngft

ein, alle ©djaufpielc bei 9tatui fiheinen ihm ein fuichtbaieß

©eheimnih in fid) su fcf;Iie^en, ei eimartet immer mit Sittein

iigenb ein unbelannteß ($ntfe^Iid)eö. „Sch fchaubeie imntei

beim befiemblichen StnblicE gemiffei ©chuf)e obei «Stiefel.

Sa — ©ie mögen fpöttifdj bie Slchfel Juden, ich fdjaubeie:

plöijlid), an benguff benlenb, ben fie belleiben, frage ich midj:

ift ei mechanisch obei lebenbig? . . ." („Le Maniaque.“)

„53tein Simmei ift mie meine ©eele. . . ©cf)meie, fef)i alte

33oif)änge frampfen fid) auf bem tiefen 23ette; lange pl)an=

taftifdje Snfelten tanjen unb Iriecljen auf bei ©ede. SBenn

meine Uhi bie ©tunbe fchlägt, macht fie ein fd)iedenenegettbeß

©eiäufcf)
;

jebe ©chminguttg mögt unb oeilängeit fich ab=

fonbeilich
;

. . .
£außiat|, ©emälbe, 33Iumen, fogai bie 33üdjei,

adeß liecht nach Jpöfte unb ©ift; unb baß ©lauen, baß mich

liebt, hüllt mie ein Sälen biefeß ©efängni^ ein." („La Chambre.“)

„(Die ©üdjeiei machte mich an einen fehl alten SSalb beulen;

bieijefjn eifeine Sampen, länglich unb gefpenftifd), goffen ba

Sag unb 3tadjt ihr ©rablic^t auf bie mellen 23ücfjei oofi

Vorbau, (Entartung. 26
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©djatten unb ©efjeimnife. 3d) Räuberte immer, menn idj

eintrat. 3dj füllte micf), inmitten non Hebeln unb ©erödjel,

non ben Sinnen bretgeljn bleicher Sefjnftüljle angegogen unb

non ben Singen breigefjn großer Silbniffe gemuftert. . .

(„La bibliotheque.“) „3m ©umpf, ber noller SBos^eit feine

©trumpfe nerfflammt unb burdjnäfjt, fjört er ftdj non mehreren

©timmen, bie aber nur eine finb, fe^r leije anrufen. Gr

finbet einen lobten auf ©djilbmadje, ber feine matten Slug=

äpfel nerbrel)t unb feine gäulnif} mit einer Slutomateu = §eber

bemegt. 3dj geige feinen entfetten Slugen in nerlaffenen Raufern

geuer unb in nermilberten (ßarfg 23eete noll grüner 3Rofen. . .

(Dag alte .ftreug beg itüloarienbergeg minft iljm non ©eitern

unb oerflucfjt iljn, feine ftrengen Sirme nerfdjränfenb, bie eg

augftrecft unb fdjmenft. .
(„La peur.“)

3dj mill bie groben ni(f)t big gum Ueberbrujj nerme§ren

unb mödjte nur bie SLitel nod) einiger Gebiete anfüfjren:

(Der lebenbig begrabene; ©elbftgefpräd) Sroppmanng (eineg

befannten acfitfacfjeu Sftörberg); ber nerriicfte genfer; bag

Ungeheuer; ber ©aljnfinnige; ber .ftopffdjmerg; bie ^ranf^eit;

bie SoHmütlpge; bie tobten Singen; ber Slbgrunb; bie Dbräne;

bie Slngft; ber langfame (Dobegfampf
;

bie 23eerbigung; ber ©arg;

bag £obtenge!äut; bie gäulttifj; bag Sieb beg ©eföpften u.
f.

m.

Sille biefe @ebid)te finb Sluggeburten eineg (Deliriumg,

bag bei Gntarteten f)äuftg bcobadjtet mirb. Slud) (Doftojcmgfi,

ber befanntlid) geiftegfranf mar, f)at barait gelitten, „©omie

bie (Dämmerung eintrat", berietet er felbft non ftd)
1

), „nerfiel

icl) allmälig in ben ©eelenguftanb, ber fidj meiner fo oft beg

') Slngefüljrt con be 33ogu<(, Le roman russe, ©. 222, ^ufenote.
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9tad)tS &cmätf)tigt, feit td) franf bin, unb bcrt id) ben mpftifdjen

Schieden nenne. ©b tft eine jermalmenbe Qlngft oor etrnab,

rnab td) ntcfjt erf'lären unb mir nidjt einmal uorfteden fann,

mag nod) itid)t leibhaftig beftefjt, fid) aber medcid)t plütdid), in

biefent Slugenblide, neranrflithen, erfctjeinen unb fid) öor mir auf*

bäumen rnirb tuie eine unerbittliche, gräfsltdje, unförmliche $hat*

fadje." ßegrain 1

) führt einen entarteten ©eiftebfranfett an, beffett

Sßahnfinn „mit gurdjtgefiihlen, mit Ülngft nor ctmab ©ingebil*

betem" begann, iprofeffor Äonmletubfi 2
) bezeichnet alb bie Stufen

ber ©ntartungb=@eiftebftörung erftenb bie 9ieuraftl)enic, jmeitenb

bie 3roangb=2tntriebe uttb bie franft)aften 9lngftgefüf)Ie. Äegranb

bu Saude 3
) unb Sftorel

4
) befdjreiben biefen Buftanb grunb*

lofer, itnbeftimmter gurd)t unb bilben für ihn bab nicht fel)r

glücfliche SBort „
s$attophobie." 9Jiagnan nennt ihn richtiger

„Stnjciomanie", S(ngft=5ßahnfinn, unb fpridjt ihn alb ein feljr ge=

möhnlicheb Stigma ber (Entartung an. ©er 2lngft=2Saf)nfinn ift

ein Srrthum beb ißeumfdfeinb, bab Don 33orftedungen ber furcht

erfiidt ift unb ihre Urfache in bie Üluffenmelt nerlegt, ttmf)renb

fie thatfächlich non franf^aften SSorgäitgen in ber £iefe ber

Crgane erregt rnerben. ©er «ftranfe fühlt fid) bekommen unb

unruhig unb bidftet beit ©rfd)einuttgen, bie ihn umgeben, ein

brohenbeb unb «n^eimlicf)eb Slubfehen an, um fich felbft fein

©rauen ju erflären, beffen llrfprung ihm entgeht, tneil eb im

UnbenmfÜen murzelt.

*) Segrain, a. a. D. S. 246.

2
)
The Journal of Mental Science. Januar 1888.

3
) Le delire des persdcutions. ißartä, 1871. <5. 512.

4
)

3JtoreI, Du ddlire panophobique des aliönös gömisseurs.

Annales mödico-psychologiques. 1871. 2. 33anb <5. 322.

26*



404 Set 5Dtt)fticismu§.

£aben mir in SRottinat ben Sinter ber Slnriomanie lernten

gelernt, jo werben wir in einem anbern gdjriftjteller, bejjen

9tame in ben lebten Satjren weithin belannt geworben ijt,

in bem ^Belgier SSJiaurice Sölaeterlincf, ein 33eijpiel ber gänzlich

finbtjdj geworbenen, blöbjinnig unjujammen^ängenben SBhjftif

ftnben. 2lm bezeidjnenbften enthüllt ftd) jein ©eijteejujtawb in

jeinen ©ebidjten, 1

)
non benen id) einige groben geben will.

Jpter gleitfi bas erjte ber Sammlung: „Sreibhaus."

„D SreibljauS inmitten ber SBälber. Unb eure immer ge=

fctjloffenen Spüren! Unb aEe§, wa§ unter eurer kuppet ift! Unb unter

meiner ©eele in euern Analogien! Sie ©ebanfen einer Sßrinjeffin, bie

öunger bat, ber Unmutt) eines Statrofen in ber Sßüfte, eine Sledj»

mufi! nor ben genftern ber Unheilbaren, ©eben ©ie in bie laueiten

©cfen! Stan möchte fagen, eine grau, bie am ©rntetage ohnmächtig

geworben ift; eS finb SßoftiEone im öofe be§ ©iecfjenhaufes; in ber

gerne jieht ein ©Ientbier=gäger oorbei, ber firanfcnroärter geworben

ift. prüfen ©ie beim Stonbfdjein! (D, nichts ift an feinem ^ßla§e!)

Sian mödbte fagen, eine SBahnfinnige nor ben Sichtern, ein ßriegS*

fcbiff in ooEen ©egeln auf einem Äanal, Sacfjtüögel auf Sitten, ein

Xobtengeläute gegen Stittag, (bort hinten unter biefen ©loden!), ein

©pagiergang oon Äranfen auf ber 2Biefe, ein Slethergerudj an einem

Sonnentage. Stein ©ott! mein ©ott! SBanit werben wir Segen haben

unb ©djnee unb SBinb im Xreibhaufe!"

SDtcje blöbfinttigen SBortjolgen jtitb pjtjchologijch interejjant,

benn fte lajjen mit lehrreicher £)eutlichleit bie Vorgänge in

einem zerrütteten ©eljint erlernt eit. ©inen ©nntb= ober 9)iittel=

punlt=@ebanlen arbeitet ba§ SBewitfjtjein nicht mehr aus. 5Die

®orjteKungen taucfjen auf, wie fte bie gänzlich mechanijchc

3been=Sljjoziation wachruft, teilte Slufmerffamfeit jucht Crb=

ttung in beit Sitmult ber lonttnenben unb geheitben Silber zu

bringen, bie nicf)t zujammengehörigen zu trennen, bie einanber

') Maurice Maeterlinck, Serres chaudes. Nouvelle edition.

Bruxelles, 1890.
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tttberjprecfjenben ju uuterbritcfen mtb bie nevinanbten 31t einer

einljeitltcf)en ??eif)e logifd) 31t nerfnüpfeit.

@tnige anbere 23 eifptele ber augfdjltefclid) unter ber £err=

jc^aft ber un^iigelten 3been=2lffo3tation fteijenben @ebanfen=

glud)t:

(„©laSglodett.") „D ©IaSglodett! ©eltfatne, für immer gugebedte

ißflattgen! SEBährenb ber Sffiittb braufjett meine ©ittne bemegi! ©in

gangeS 2:bal ber ©eele für immer unbeweglich ! Unb bie ehtgefcploffene

Saufjeü gegen Stittag! Unb bie am ©lafe roahrgenominenen Silber!

fieben ©ie nie eine oon ihnen auf! Stan hat einige auf alte

Stonbfcheiite gethan. prüfen ©ie bttrcb i£)r Slattroerf binburctj: e§ ift

oieüeicht ein Sagabunb auf bem Xhrone, man hat bie Sorfteüung,

baß fiorfarett auf bem Seid) märten unb baft oorfintflittliche SBefen

bie ©täbte überfallen roerben. Statt hat einige auf alten ©cbnee

gethan. Statt hat einige auf ehemaligen Segen gcthan. (Jpaben ©ie

Stitleib mit ber eingefd)Ioffenett 2Uiuofphäre!) 3<h höre ein geft an

einem frunger§nDth=©onntag feiern, cS ift citt Serbanbplaß inmitten

ber ©rnte, unb alle $öd£)ter beS $önig§ irren an einem gafttag auf

ben ÜBiefett umher, ^prüfen ©ie befottberS bie beä iQorigouteä! ©ie

bebecten forgfältig fehr alte ©eroitter. D! ©§ muß irgenbroo eine un=

gehenre flotte auf einem ©utttpfe geben! Unb ich glaube öaß bie

©chroäne Saben auSgebrütet haben. (Stau tarnt cS burd) bie geuchtig=

feit faum auSnehmen.) ©ine Jungfrau begießt mit marmetn SBaffer

ben $arrn, eine Gruppe Heiner SDtäbd^en beobachtet ben ©infiebler in

feiner 3 eHe, meine ©chmefiern finb am ©runb einer giftigen ©rotte

eingefcfjlafen ! ÜBarten ©ie auf bett Stonb uttb bett SSBittter, bei biefen

©loden, bie enblidj auf betn ©ife gerftreut finb."

(„©eele.") „Steine ©eele! D meine mirflidj gu fehr unter 2)ad)

gefchiifcte ©eele! Unb biefe gerben oon Segierben in einem Sreibpaufe!

©inen ©turnt auf ber Sßiefe erroartenb! ©ehett mir gu bett franfften:

fie haben befrcmbliche 21u§bünftungcn. Stiften unter ihnen burd)=

fcfjreite ich ein ©chlacptfelb mit meiner Stutter. Stau beerbigt einen

SEBaffettbrubcr am Stittag. Sßciprenb bie ©chilbroachett ihre Staplgeit

einnehmen. Sehen mir auch 31t ben ©dfrocicpfien: fie haben befretnb=

liehe ©eproeiße; pier tft eine franfe 23raut, ein Serratf) am Sonntag

unb fleine ßinber int ©efängniß. (Unb meiter burrf) ben Satnpf,) ift

eö eine ©terbetibe an ber Spür einer föüchc? Dbcr eine Sonne, bie am

$uße be§ SetteS eines Unheilbaren ©emitfe reinigt? ©eben mir enb=
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lief) ju ben Iraurigften: (aulefct, bemt fie f)aben ©ifte). D, meine £ippen

nefjmen bie Jtiiffe eineB Berrounbetert an! 2fHe Burgfrauen finb öungers

gefiorben, biefen Sommer, in ben ©fjürmen meiner Seele! §ier ift ba§

Morgengrauen, baä in§ gef* eintritt! gefj unierftfjeibe Sätnmer ben

Staben entlang unb e§ ift ein Segel an ben genftern beS öoipitals

!

ift ein langer SBeg non meinem Serben ;$u meiner Seele! Unb alle

Sdjilbmadjen finb auf itjrem Sßoften geftorben! Gtnes ©ages mar ein

arme§ fleine§ geft in ben Borftäbten meiner Seele! Man mäfjte bort

ben Spierling eine§ Sonntag§ MorgenS; unb alle filofterjungfrauen

fafjett bie Schiffe auf bem ftanal norbeifafjren, an einem fonnigen gaft*

tage. SBäfjrenb bie Sdjroäne unter einer giftigen Brücfe litten. Man
ftupte bie Bäume um ba§ ©efangnifj, man braute Sfrgeneien an einem

gunüMacfjmittage, unb Mal)lgeiten non ftranfen breiteten fitf) über ben

gangen ®eficf)t§fret3 au§! Meine Seele! Unb bie ©raurigfeit non alle*

bem, meine Seele! unb bie ©raurigfeit non aliebem!"

3 cf) ^abe mit bet größten ©enauigfeit überfeijt unb nid)t

ein Söort «on biefen brei „©ebidjten" tueggelaffen. fftidjts märe

leichter, als nad) intern ©djema äfjnlidje gu madjeit, meldje

bie non DJiaeterlinct nod) übertrumpfen mürben, 3
. 3?.: „0

33lumen! Unb man ädjgt fo ferner unter ben fefjr alten Steuern!

©ine ©anbufjt, gegen bie ber .fpunb im langfamen üKai bellt;

unb ber befremblidfe SBriefumfc^Iag be§ Negern, ber niefjt ge=

fdjlafen Ijat. ©ine ©rofjmutter, bie Drangen äße unb nidf)t

fdjreibeit tonnte! DJiatrofen im Luftballon, aber blau! blau!

Stuf ber 23rüde biefeS ^rofobil mtb ber ©djutgmann mit ber

gefdjmotlenen 3Bange mintt fcfjmeigenb! 0
,
gmei ©olbaten im

jhthftaU unb baö Otafirtneffer ift fd)artig! 31ber ben ipaupt*

treffet ^aben fie uidjt gemadjt. Unb an ber Lampe finb

Stintenflecfe!" it.
f.

m. ©odj mogu COcaeterlincf parobiren?

©eine 2lrt «erträgt feine ^Sarobie, ba fie bereits felbft bie

äufferften ©rettgen beb SMöbfiunigcu erreicht, unb cö ift aud)

nicht gang mitrbig, bafe ein ©ciftebgefunbcr fidj über einen

armen Teufel « 01t Sbioten luftig ntadjt.
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einzelne ©ebidjte Befielen BloS ait§ ähnlich flingenbenSönen,

bie of)ne 9iücffid)t auf ©hm uitb 33ebeutung ber SBorte an

einanber gereift finb, 3 . 23. eht3, baö „Sangweile" überjdjrieben

ift: „£)ie trägen Sßfauen, bie weihen Pfauen finb geflogen, bie

meinen Pfauen finb geflogen oor ber Sangweile beS ($rwad)enS;

id) fel)e bie meinen Pfauen, bie Pfauen non Fjeute, bie wäfjrenb

meines ©d)lafe§ meggegaitgeneu Pfauen, ftumpf beit Seid)

ofjne ©ottne erreichen, id) ^öre bie meinen Pfauen, bie Pfauen

ber Sangweile, ftumpf bie Sehen ofjne ©onne erwarten." 3n

ber fraitjöfifdien Ur*3:affung finbet man bie Örllärung für bie

Sßaljl biefer SBorte: fie enthalten faft ade ben ftafenlaut „en“

ober „an“ ober „aon“
:
„Les paons nonchalants, les paons

blancs ont fui, les paons blancs ont fui l’ennui du re-

veil; je vois les paons blancs . . . atteindre indolents

l’etang sans soleil“ u.
f.

to. ©ieS ift ein 3 a(l jener 3orm

ber ©djolalte, bie man bei Srrfinnigen nid)t feiten beobachtet.

(?in fo!d)er trauter fagt 3 . 23.: „9Jtan fann bann ran SRann

wann (51an 23atm ©d)man «Ipalpi", ttnb fährt mit ber 2tb=

leierung oon ©letdjflängen fort, bis er entweber mübe wirb

ober ein oor ihm au8gefprod)eneS SBort 3um SluSgangSpunfte

einer neuen 3Reihe wo« keimen nimmt.

2ßenn man ÜRaeterlindfe ©ebid)te mit einiger 2lufmerf=

jamfeit lieft, fo erfennt man halb, bah bie tuivren Silber, bie

in ihnen wie im $£raume einanber lofe folgen, einem fehr be=

jdhränften Greife non Sorfteltungen entnommen finb, welche

entweber überhaupt ober bloö für ihn einen emotionellen 3«=

halt haben. „23efrembli<h", „alt", „fern", finb bie Seiwörter,

bie er beftänbig wieberholt; fie haben mit einanber gemein,

bah fie UnbeutlicheS, nicht beftimmt ©rfennbareS, an bie ©rense
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beg ©efic^tgfretjeS Cgntrücfteg begeicfjnen, alfo bem mgftijcßen

©djattenbenfen entsprechen. ©in anbereg SSetmort, bag ißn

träumen maeßt, ift „langfam", „lent“. 2lud) auf bie frangö=

fifdjeit ©gmboliften rnirft eg fo uitb ift Bei ißnen barum feßr

beliebt. Offenbar gefeiten fie eg mit ber 3?orfteIlung ber 23e=

megungen beg meffelefenben ißriefterg unb eg ermedt in ißnen

bte ©motionen ber ©laubengmpftif. ©ie nerratßen biefe 3been=

Slffogiation baburd), baß fie „lent“ ßäuftg mit „kieratique“,

priefterfjaft, gufammen gebrauten. 9Kaeterlincf benft außerbem

fortmährenb an fpofpitäler mit Äranfen unb Slllem, mag ba=

mit gufammenßängt (Tonnen, Äranfenfoft, Slrjneien, munb=

ärgtlicfje ©ingriffe, SSerbänbe u.
f.

m.), an Kanäle mit ©Riffen

unb ©djmänen unb an ißringefftnen. £ie Äranfenfjäufer unb

bie Kanäle, bie einen Bug in ber belgifcßen Sanbfdjajt bilben,

mögen mit erften ©inbräefen feiner Äinbfjeit sufammenßängen

unb iljm begßalb ©motionen geben. 2)ie ißringeffinen bagegen,

bie in Stürmen finb, bie junger leiben, bie fich uerirren, bie

burcf) ©ümpfe maten u.
f.

m. finb ißm unnerfennbar ang ben

finbifdjen 23at(aben ber iprärapßaeliten in ber ©inbitbung

haften geblieben, non benen eine, bie ©minburnefdje, oben alg

ißrobe miebergegeben mürbe, ^ofpitäler, Kanäle, ißringeffmen:

bag finb bie SBtlber, bie mit ber ^artnäcfigf'eit non 3mangg=

oorftellungen immer mieber auftaudjen unb inmitten beg 9iebel=

mufteg feineg ©alimatljiag allein einigermaßen feftc Umriffe

geigen.

©inige feiner ©ebicfjte finb in ber ßetfommltdjen poetifdjen

gorrn gefdjriebeit; anbere bagegen ßaben meber SDlaß nodj Oiet'm,

fonbern befteßen aug ißrofageilen non millfürließ mecßfelnbcr

Sänge, nidjt nad) ber 9lrt ber ©octßejdjcn freien @ebid)tc ober
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bev ^eiitejdjen ^forbfeelteber, bie in (cf)r (tar! ausgeprägter

rf)i)tf)mif(f)er 23eioegung bafyimuogen, jonbern fo taub, (o I)ol=

pernb unb ljumpelnb lute bie Slufjäljlung etneS SnoentarS.

S)iel'e ©tiicfe fiitb eilte fnctfjtijdje Sßadfaljmung ber ©rgüffe

SBalt 2Bf)ttmanS, jenes tuafjufinnigen 9tmerifanerS, ju bem

ÜJiaeterlincf ficf) nacf) bem fjier tuteberljolt feftgeftettteu ©ejege,

ba§ alle ©eftörten etnanber ^fliegen, nott)ioeubig fjingejogeu

füllen muffte.

3d) motzte l)ier einige SSemerfungen über Söalt 28f)it=

man einfd)ieben, ber ebenfalls einer ber ©iitjcit ift, bem bie

entarteten unb £t)fterifer beiber Söelten feit einiger Seit 911=

täre errichten. ßombrofo reifjt iljn auSbritcflid) unter bie „tomljn*

(innigen ©enieS" ein.
1

)
SBafjufimtig mar äßitfjman oljne

Siueifel. 91ber ein ©enie? ©aS bürfte fdjtner 3
U bemetjeu

i) ßombrofo, ©enie unb ^rrfinn, ©. 322: „SEBalt SBfiitman, ber

Sichter ber moberneu 2lnglo=2lmerifaner unb gaiij suoerläffig ein ioahn=

finniges ©enie, mar Sppograph' Setjrer, ©olbat, ©djreiner unb für

einige Seit aud) töureaufrat, maS für einen Siebter ba§ abfonberlidjfte

©efefjäft ift." Siefen häufigen SBechfel ber ßaufbaljn bezeichnet Sombrofo

mit fRectjt alS cin§ ber Kennzeichen ber ©eifteSftörung. ©in franjofifd^er

2Bf)ttman=©dE)roärmer, ©abriel ©arrajin, (La Renaissance de la

poesie anglaise 1798—1889. IfßariS, 1889, ©. 270, Fußnote) b efdj önig

t

biefen SeroeiS organifdjer Unftetigfeit unb SBWenSfdhroädje fo!genber=

maßen: „Siefe amerifanifche Seidjtigfeit beS UebergangeS oon einem

SSerufe jum anbern flößt gegen unfere alten europäifdjen Slorurtfjetle

unb unfere unabfpiilbare SSeretjrung für bie rcdjt hierardjifchen, recht

bureaufratifdjen, red)t routinemäßigen Saufbafjnen an. 2Bir ftnb in

biefer roie in fo Dielen anberen §infid)ten joefentlid) engherzig ge=

blieben unb tonnen nicht begreifen, baß bie SBcrfdjicbentjcit ber S3e=

fäfjigungen bem SDtenfdjen einen fcfjr oiel großem gefetlfdjaftlidjen Sbertt)

gibt." Sa§ ift fo bie richtige 2lrt bes äftEjetifdjen Klugfdjroä&erS, ber

für jebe Xfjatfacfje, meldje er nicht rerftefjt, runb gebrecfifeltc «pEjrafeit

finbet, mit benen er 2UleS ju feiner eigenen 3ufricbenf)eit erflärt unb

reeßtfertigt.
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fein. ©r war ein Sanbftreid)et unb, menigftens mit ber 3eber,

toenn nicht im mirflidjen Seben, ein nerroorfener SBüftling unb

feine ©ebidjte 1
) enthalten 21u6brüd)e non ©rotomanie, toie

fie fo naio fdfamlog in bem mit Sßerfaffernamen gezeichneten

Sdjriftthum faum ein jmeiteemal norfommen. Seinen IRuf

nerbanft er gerabe biefen nief)ifch [innlicfjen Stücfen, bie juerft

bie Slufmerffamfeit aller amerifamfdjen Sdjmutjfinfett auf if)n

gelenft haben. ©r ^at moraltfdjen Srrfinn unb ift unfähig,

gnnfdjen @ut unb 33öfe, jmifc^en £ugenb unb 33erbred)en ju

unterfdjetben. „©ies ift bie tiefe Sef)re ber ©mpfänglicf)feit,"

fagt er an einer Stelle, „oI)ne 33or3ug unb Burücfmeifung;

ber Sieger mit bem SSollfopf, ber Straffenräuber, ber Äranfe,

ber Itmniffenbe, finb nicht oerleugnet." Unb an einer anbern

Stelle erflärt er, er „liebe ben Sftörber unb Sieb, ben ^ronu

men unb ©üttgen mit gleicher Siebe." ©in amerifanifdjer

Safelljanä, 2B. 2). £)’©onnor, ^at i§n bafür „The good grey

Poet,“ ben „guten grauen 2)id)ter" genannt. SBir iniffen aber,

ba§ biefe „@itte," bie in 2£irHid)feit fittlicf)e Stumpfheit unb

franfhafte ©mpfinbfamfeit ift, bie ©ntartung h^uftg begleitet

unb aitcfj bei ben graufamften IRaubmörbern,
3 . 33 . 9fanad)oI,

oorfommt. ©r Ijet @rö§enmaf)n unb fagt non fid): „2?on

biefer Stmtbe an befehle ich, ba§ mein SSefeit non allen

Sdjranfen unb @reit
3en befreit fei; ich gehe, mo id) will,

mein eigener ltnbebingter unb noflftänbiger £>err. 3d) atbme

tief im SRaunte. 2>er Dften unb ber SBefteu finb mein. ü)cein

finb ber korben unb Süben. 3dj bin größer unb beffer als

ich fellift gebacht. 3d) muhte nicht, baff fo itncnblid) nie!

') SBalt SBfjitmatt, Leaves of Grass. A new edition. ©IaS»
goto, 1884 .
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©öte in mit ift. . . SB et mid) oerleugnet, macfjt mir feine

SBefdjmerbe. SBet mid) anetfennt, bet obet bie wirb gesegnet

jein unb mitb mid) fegnen." ©r f)at mt)ftifd)en Söalptfinn

unb ruft: „3dj Ijabe baö ©efüljl ton Slllem, icf) bin Sltleg

unb glaube an SltleS. 3d) glaube, baß bet SKaterialiBmug

maßt ift unb baß maßt aud) ift bet Spiritualigmug; id) tet=

merje nid)tä." Unb an einet anbetn nod) bejeidjnenbern ©teile:

„(Santa jpirita!" (jo!) „£audj, Seben, jenjeitö beg ßid)t§,

leidjtet alg Sidjt, jenjeitS bet fpiiltenflammen, frößlicf), leidjt

über bie .jpöfle tuegßüpfenb, jenjeitg be3 iparabiefeg, burdjbuftet

bloö ton meinem SDufte, alleg ßeben auf ©rbcn begreifenb,

©ott erreicßenb unb uetfteßenb, beit fjeilanb unb Satan Der*

fteßenb, fein, SlHeg butd)bringenb (benn mag märe SUIeö, mag

mäte ©ott otjne mid)?), Sßejenßeit bet formen, Seben bet

mirflidjen Sbentitäten, ßeben bet großen runben ßugel, bet

Sonne unb bet Sterne unb beg SGßenjdjeu, id), bie allgemeine

Seele. . Sn jetnett taterlänbijcßen ©ebidjten ift et ein

Sdjmeifmebler tot bet terberbten amerifanijcßen ftimmen-

faufenben, beamtenbeftedjenben, madjtmißbraudjenben ©elb=

©emofratie unb ein Äriedjet tot bet bünfelßafteften att fee=

Ueberßebung. Sn jeinen Ätiegögebid)ten, beit oielgerüßmten

Dmm taps“ (Srommelfcßtäge), ift bejouberg bet fdjmabro*

nirenbe Scfywulft unb bet ßoßjflappernbe Steljentritt bemerfeng-

mertß. Seine rein It)tijcf)en Stüde mit ibjten tergüdten „o!

unb „ad)!", mit ifjren blanben Siebengarten ton Slumen,

Sßiejen, grüßling unb Sonnenjdjein, erinnern an unjern alten,

glüdlidjermeije eingejargten unb terjcßollenen ©eßner, mo et

am öbeften, am jüßlicßften unb meid)lid)ften ift. 9llg SKenjtß

^at SBßitman eine übertajdjenbe Sleßnlidßfeit mit Sßerlaine,
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mit bem er alle ©tigmate bev ©ntartung, bie SeBenefc^icffale

unb feltfamer Sßeife fogar bie rBeumatifcije gä^mung teilte.

AIS ®tc§ter Bat er bie gefcBIoffene gorm ber ©tropfe als §u

müfjfelig aufgegeben, SKafj unb Sieim als ju brücfenb non jtdj

abgeftreift unb feiner emotinen ©ebanfenflucfjt in ^fterif^en

Ausrufungen Suft gemadjt, auf wel<$e bie ^ei^nung „toll

geworbene ^rofa" fe^r uiel b effer pafft als auf JHopftocfS

Braue, fdjuIgerecBte ^>e?:ameter. S^m felbft unbewußt fdjemt

i|m ber ißarafieltSmuS ber ißfalmen unb bie eruptine Siebe*

meife Seremiä für feine gorm jum dufter gebient ju Baben.

3Bir fjatten im nötigen Saffrljunbert bie „gkramptBien" £erbetS

unb bie unleiblidje „poetifrfje ißrofa" beS fcf)on erwähnten

@e§ner. Küfer gefunber @efcf)macf Bat unS halb baS Kn*

fünftlerifcBe, baS SiücffcBrittlicBe biefer gormloftgfeit erfennen

laffen unb feit einem 3aBrBunbert Bat jene ©efdBmacfSncrirrung

Bei unS feine SiadjaBmer meBr gefunbcit. 33 ei SBBitman aber

preifen feine BBfterifcBen SScwunberer biefeS SSieberaufwärmen

einer »ergangenen literarifdjen «üiobe als „Bufunft" unb fie

Bemunbern als eine ©rfinbung beS ©enieS, waS BIoS eine

KnfäBigfeit 311 metBobifdjer Arbeit ift. SmmerBin nerbient

eS BeruorgeBoBen 3U werben, bafj swei fo »erfäiebene $erfön=

lidjfeiten wie SBagner unb SBBitman auf oerfdjiebenen ©ebieten

unter bem Swänge berfeiben ©rünbe 31t bemfelbcn Biele ge*

langten: jener 311t „mtenbltdjen Slielobie", bie feine 9)icIobie

meBr ift, biefer 31t SSerfen, bie feine 33 erfe meBr finb, beibe

wegen ifjreS UnnermögenS, t’Br grillenhaft flacfernbeS JDenfen

ber Bucfjt jener Siegeln 31t unterwerfen, weMje in ber „eitb*

Iicf)en" SDlelobie wie im Iprifdjen $Ber§ mit 93ia§ unb Sicim

bjerrfrfjen.
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3n feinen ©ebidjten alfo feat 9)caeterlincf ben oerrücften

SB alt SBfjitman fnedjtifdj nadjgeafemt, feine 5£f)orl)etten in ber

CRidjtung jum Slbfurben fein nod) übertreibenb. Singer ben

©ebidjten i)at er audj (Sachen gefdjrieben, bie man woljl

SDramen nennen muffen wirb, ba fie in bie §orm non 3»ie=

gefprädjen gegoffen finb. Slm befannteften oott tfjnen ift „La

princesse Maleine“ 1

)
geworben.

„Dramatis personae“, wie er, treu bem romantifdj*

mijftifdjen 33raudje ber ijkaerapfjacliteu unb ©tjmboliften, baö

iPerfonen = 23er,$eid)nife iiberfdjreibt, finb folgenbe: Hjalmar,

.König eineö S^Ijeilö oon Hollanb; Sftarcellub, .König eines

anbern SL^eilS non £oHanb; $rin$ Hfalmar, ©ofen beö Königs

palmar; Singuö, greunb beö ^rinjen palmar; ber Heine

StQan, ©otjn ber Königin Slnna; ©tepfjano, SBanoj:, Offiziere

beö SRarceUuö; Slmta, Königin oon Sütlanb; ©obeliue, grau

beö Königö 3Karcettu8; bie ^rinjeffin Meine, Softer beö

SSRatceKuS; if)re Slmme; bie iprinjeffin Uglpane, Sodjter ber

Königin Slnna. JDajn tommen ade alten wotjlbefannten ©lieber*

puppen unb Hampelmänner auö ben oerftaubteften SBinteln ber

romantifdjen 9iumpelfammer: ein üftarr, brei Sinne, jwei alte

^Bauern, ^>of^em:en, ^Stlger, ein Krüppel, Bettler, Sanbftreidjer,

eine alte grau, fieben (bie mtjftifdje 3ol)lD 23eguinen u. f. w.

SJian beamte bie ÜRamett, bie SJiaeterlincf feinen $iguteu

gibt. 2Uö SSlame weife er fefjr gut, bafe Hjatmar D oIs

lanbifdj, fonbem norbifd), bafe Slnguö fdjottiftf) ift. Slber er

begeht bie ÜBerwedjfelung abfidjtlidj, um bie beutlidjen Umriffe,

mit benen er bie ©eftalten ju umfaßten fdjeiut, inbem er fie

') Maurice Maeterlinck, La princesse Maleine. Dixiöme (!)

Edition. Bruxelles, 1892.
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als „Könige oon £ot(anb" be^etcfjnet, mieber
3u oermifd)en,

um [ie oon bem feften 33oben, auf ben er fie ju [teilen oor*

gibt, mieber lo^ulüfen unb ifjre £oorbinaten, bie t^nen einen

Pa£ in 9taum unb Seit anmeifen, auf^uljeben. Bit fallen

jmar Kleiber tragen, tarnen fjaben unb einen 9)cenf(f)enrang

einnefjmen, aber bocf) nur ©Ratten unb ©emölf fein.

Äönig -Jpjalmar lammt mit ^rinj ^jalmar auf bae Sd)Io§

beö ÄönigS SOiarcelluS, um für ben i)3rin$en bie ^rnnb ber

ißringeffin SDWeine 31t «erlangen, ©ie beiben jungen Seute

feljen einanber 3um erftenmal unb nur einige Slugenblicfe lang,

oerlieben fidj aber gleich in einanber. 23eim geftmafjl 3U @§ren

beö Königs bricfjt ein «Streit auö, über ben mir nichts 5lä§ere§

erfahren, Äönig #jalmar mirb ferner beleibigt, fdjmört jRadje

unb «erläßt wütljenb baö Sdjlo^. 3m Smifdienaft übe^iefjt

^jalmar DJiarcelluS mit Ärieg, tobtet ifjn unb feine grau

©obelioe unb mad)t fein ©cljlofj unb feine Stabt bem ©rb=

hoben gleidj. $rin3effin 9)?aleine unb if)re 2Imme mürben bei

biefer ©elegenfjeit — mie, marum unb oon mem mirb nidjt

oerratljen — in ein gemölbteS ©Ijurmgemadj eingemauert, bocf)

reifet bie 21mme burcfj breitägige Arbeit mit iferen ginger*

nageln einen «Stein auS ber SJiauer loS unb bie beiben grauen

gelangen inS greie.

©a SOialeine ^jalmar liebt unb ifen nic^t aergeffen Fann,

machen fie ftdj auf ben 2Öeg nad) feines S3aterS Sdjloffe. 3n
Äönig JpjalmarS Sdjloffe gef)t cS arg

3m ©a Ijauft Königin

51nna aon Sütlanb, bie oon iljreu Untertanen oertrieben mürbe

unb mit iferer ermadjfeneu ©odjter Ughjane unb ifjrem Fleineit

Sollte Man (and) fei er ift bem ©äitcit fijftematifdj ein

fcfjattifdjer 51iame beigelegt) bei Äönig ^»jalmar ©aftfrcunb*
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fdjaft gefunben f)at. Königin 'Slnna Ijat bem alten Bianne

ben Äopf oerbrefjt. (Sie ift feine Bufjlin gemorben, be^evrfdjt

it)n nollftänbig unb maefjt it)n fied) an Scib unb Seele. Sie

mifl, baff fein Soljn iljre £od)ter heirate, -fpjalmar ift öer=

gmeifelt über ben Berfaß feines BaterS. (Sr »erabfefjeut feine

Stiefmutter gur Hufen -Jpaitb unb fdfaubert rmr bem (gebauten einer

(Sf)e mit Ughjane. (Sr glaubt 9Laleine in bem Kriege gufammen

mit ifjreu Gütern getöbtet, fanu fie aber nod) nidjt nergeffen.

fDialeine ift mittlermeile mit ifjrer 2hnme burd) eine 9lrt

Baubermalb unb burd) ein unnerftänblidjeS 3)orf gemanbert,

mo fie mit Bettlern, Sanbftreidjern, dauern, alten grauen

u.
f.

ui. allerlei unheimliche Begegnungen Ijat unb feltfame

Lebensarten auötaufdjt, unb gelangt in baö Sdjlofj £jalmarö,

mo Liemanb fie fennt, mo fie aber trofcbem fofort als £of=

bame ber (ßringeffin Ughjane angefteltt mirb.

9ln einem Slbenb entfdjliefjt fid) ißring palmar bennod),

fid) Ughjane gu nätjern, unb er gibt if)r gu biefem Bmetfe ein

Stellbidjein im nächtigen Sd)lof)parfe, nidjt ein geljeimeS,

fonbern fo gu fagen ein amtliches, ein Berlobung8=Steßbidjein,

gu bem er mit (Sinmißigung feines BaterS, fie mit Buftimmung

ihrer Butter ge^en foß. Meine öerfjinbert es, inbem fie ber

fich prächtig Heibenben unb fdjmücfenbeu Uglpane fagt, ^ßrtng

Jpjalmar fei in ben SBalb gegangen unb merbe nidjt fommen.

Sie geht bann felbft in ben Sdjlofjparf unb gibt fid) bem

pünftlid) erfcfyeinenben ^jalmar gu erfennen. (Sr führt fie

entgücft feinem Bater gu, fie mirb non il)m als fünftige

Schwiegertochter begrübt, non ^pjalmarS Berlobung mit Ughjane

ift nicht mefjr bie Lebe. Königin Slnna befdjliefet, fid) ber

Störerin gu entlebigen. Sie tfjut guerft freunblidj unb meift
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if)r ein [cfjöneg ßimmer tm ®cf)lof[e an unb in ber fllacfjt

jiningt [ie ben ßönig, ber [tdj lange fträubt, mit tt)r in bag

Bimmer Siftaletneg etnjubringen, mo [ie ber ißrinjeffiit eine

©dfjnur um ben ^>al8 legt unb [ie erwürgt. 2)a6ei gef'djetjen

Beidjen unb SBunber: eg [türmt unb tobt, ein dornet erlernt,

ein (Stf)Io^[TügeI ftürjt ein, ein SBalb gefjt in glammen auf,

©djwäne [aßen nerwunbet aug ber 2u[t fjerab u. [. w.

3tm näcfjften DDcorgen wirb bie Seiche ber ^jßrinjefftn 9Ka=

(eine entbecft, üirnig ^jalmar, ben bie SKorbnadjt bes legten

ßtefteg [eine§ 33erftanbeg beraubt f)at, üerrätf) bag ©efjeimnifj ber

Stljäterfdjaft, fßrin^ palmar erboldjt barau[ Königin 2Tnna unb

ftidjt ficfj [elbft bie Älinge ing ^)et
-

3 ,
Worau[ bag ©tücf [o [djliejjt:

„Sie Imme. Sommert ©ie, mein armer öerr.

Ser König. Sötern (Sott! 9J2ein (Sott! ©ie roariet jeßt an ben

©iaben ber §ölte.

Sie 2tmme. Kommen ©ie! Kommen ©ie!

Ser König. 3ft Semanb hier, ber oor ben Sterroünjdjungen

ber Sobten 2tngfl Ejat?

2lngu§. $a, §err, idt).

Ser König. SJtun gut. Srüdett ©ie ihnen bie 2tugen $u unb
gehen mir.

Sie 2t nt me. $fa, ja, fommen ©ie, fommen Sie.

Ser König, 3<h lomme, idj fomme. D, o! Söic allein itf) jeßt

fein merbe! 3d) bin jeßt im Unglüd bi8 über bie C^rcn. 33iit

77 fahren. 3B° finb ©ie?

Sie 21 ntme. §ier, hier-

Ser König, ©inb ©ie mir nicht böfe? 2Bir gehen friihftüden.

33e!ommen mir ©alat? 3c£) mödjte ein menig ©alat haben.

Sie 2lmme. $a, ja, ©ie foQen ©alat haben.

Ser König. 34) meifj nicht marunt, idf) bin heute ein menig
traurig. -Diein ©ott! mein ©ott! mic unglüdlid; bodj bie Sobteu auS=

fehen! (2tb mit ber 2Itnme.)

2tngu§. ötodj eine foldhc 3tad)t unb mir roerben alle meiß

fein. (2tHe ab, mit StuSnafjme ber ficbcn föegutnen, bie ba§ SDJifcrerc

anftimmen, inbeut fie bie Scidjcn auf§ Söctt nagen. Sic ©loden ocr»
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ftummen. 3)tan fjört braunen bie 9taä)tigaIIctt. ®in $aljn fprtngt auf

bie genfierban! unb fräf)t. ®nbe.)

Söenit man btefeö ©trief gu lefen anfängt, ftußt man uni)

fragt ficf) :
„Söarutn fomrnt mir baö 2Weö fo befamtt nor?

SBorait erinnert baö mic^ bocf)?" Siad) einigen ©eiten ßat

man pliißlid) Älarßeit: baö ©aitge ift eine 9lrt ©enton auö

©ßafejpeare! 3ebe ©eftalt, jeber Stuftritt, jebe einigermaßen

mefentlicße Oiebenöart! ^önig palmar ift auö .König £ear

uitb SJiacbetf) gufammengefeßt, Sear burdj feinen Söaßitfinn

unb bie Strt, mie er fid) äußert, SJiacbetß burcß feine 24)eil=

naßme am SDiorbe ber ißringefftn 93ialeine; Königin Slmta

ift auö ßabp SOiacbetfj unb Königin ©ertrube gefltcft; ißring

^pjalmar ift unuerfennbar Hamlet, mit feinen buntein Sieben

unb tiefen Slnfpielungen unb feinem innern Kampfe ginifdjen

©oßneöpflidjt unb ©ittlidjfeit; bie 2lmme ift auö Siomeo unb

Sulie, Slnguö ift .jporatio, 33ano); unb ©tepßano finb Siofem

frang unb ©ülbenftern, mit 23eintifd)ungen non SOiarceKuö

unb 23ernarbo (Hamlet), unb alle Siebenfiguren: ber Siarr, ber

Slrgt, bie Höflinge u.
f.

in., tragen bie ißßpfiognomie ©ßafe=

fpearifcßer Figuren.

©aö ©trief fängt folgenbermaßen an: ,,©te ©ärten beö

©eßloffeö. ©tepßano unb 2Sano;r treten auf. 23ano;c. Söie

niel Ußr ift eö? ©tepßano. Siatß bem SJicmbe muß eö

33iitternad)t fein. iBano?:. 3d) glaube, eö mirb regnen."

SJian oergleicfje bamit ben erften Stuftritt non £amlet: „©in

freier ißlaß nor bem ©djloffe. granciöco, 23ernarbo. . . gran*

ciöco. 3ßr fjaltet ja feßr piinftlid) eure ©tunbe? Sernarbo.

3uft fcßlug eö gmölf. . . % ran ciöco. . . eö ift bitter falt

unb mir nießt tnoßl gu SJiutße" u.
f.

in. ©o fiinnte man, inemt

Sßorba u, ßntartunfl. 27
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eg ber Sftülje merth wäre, Stuftritt nacf) Auftritt, SBort um

SBort auf ein 23orbüb in ©fjafejpeare jurücfführen. 9ftan

finbet in ber „Princesse Maleine“ ber Dieifje nacf) bie 8d)iP

berung ber furchtbaren ©turmnacht aug „Suliug Eäfar" (1. Stuf=

jug, 8. Stuftritt), ben Stuftritt non „.ftönig 2ear" im Schlöffe

oon Sllbant) (1. SXufgug, 4. Stuftritt. . . „Sear. Reicht einen

Stugenblicf länger will ich auf Uftittaggmahl märten. @et),

fd)aff’g herbei" u.
f.

m.), bie Siachtf^ene aus „Macbeth", wo

gabt) Macbeth ihren @atten brängt, ben Uftorb ju begehen,

ba§ breimalige „o! o! o!" DtlfeKog, baS hier Königin Slnna

augfiöfft, bie @efpräd)e .fpamlefg mit ^oratio u.
f.

m. Den

Dob ber ^pringejftn 9J?aIeirte hat bie Erinnerung jugleicf: an

Degbemoita unb an bie gef}enfte ißrinjeffin Eorbelia eingegeben.

StCf bag ift freilich aufS DoUfte bitrcheinanber gemengt unb oft

bi§ gur Unfenntlidjfett oergerrt ober tn§ @egentf)eil oerfehrt,

mit einiger Slufmerffamleit finbet man ftch aber hoch guredft.

9Itan benfe fich ein Äinb in bem Stlter, in welchem eg

eben im Stanbe ift, bem ©efprädje Erwad)fener gu folgen,

oor bem man „Hamlet", „£ear", „SDiacbeth", „Oiomeo unb

3ulie" unb „Slidjarb II." gefpielt ober oorgelefen hätte unb

bag bann in bie Ätnberftube gurücHefjren unb feinen Heilten

©efchwiftern in feiner Söeife ergäben würbe, was eg gehört

hat. 9Rait wirb bann einen richtigen SSegriff noit ber 2?e=

fdjaffeitheü ber „Princesse Maleine“ ha^ en - SKaeterlincf

hat fid) mit ©t^afefpeare ben SJiageit überfüllt unb gibt bie

©tiicf’e unterbaut, hoch efelhaft oeränbert unb mit einem Stn=

fange ooit fauliger Berfe^uug wieber non fid). Dag 2)ilb ift

unappetitlich, aber eg ift allein geeignet, ben geiftigen Vorgang

ju ueranfdjanlidjen, ber fid) beim fogenanitten „Schaffen" ber
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(Entarteten abfpielt. (Sic lefen gierig, empfangen in golge

ifjrer ©motioität einen feljr ftarfen ©inbrucf, biefer verfolgt

fie mit ber ©ewalt einer 3tt>ang§oorftelIung itnb fie werben

nid)t rufjig, efje fie ba§ ©elefene, aöerbingö traurig parobirt,

mieber fjerauebeforbert Ijaben. So gleiten ifjre SBerfe beit

Barbaren = 9Jiünjen, welche römifcfje unb griedjifcfje Borbilber

nadjafjmen, jebod) uerratfjen, baff iljre Verfertiger bie non tffnett

nacfjgefri^elten Budjftaben unb Sinnbilber nidfjt lefen tonnten

unb nid)t oerftanben.

93keterlindö „Princesse Maleine“ ift eine Sl)afejpeare=

Blütfjenlefe für ^inber ober geuerlänber. Sluö ben ©eftalten

bes Briten fittb Sollen für bie Äünftler be§ 9( ffenttjeaterö

geworben. Sie erinnern nodj ungefähr an bie Haltungen unb

Bewegungen ber fßerfonen, bie fie nadjäffen, aber fie fabelt

fein 9)lenfcben^irn im Äopfe unb fönnen feine jwei 3ufammen=

fjängenbe, oernünftige SÖorte fagen. £)ier einige Beifpiele ber

JRebeweife oott 2Dlaeterlind3 V ev
f
01ten:

fiönig 5D!arcetIu§ fud)t (im crften 2lufgug) ber (pringeffin ÜDialeinc

ifjre Siebe gu §jalmar au§gurebcn.

„2RarceIIu§. 9tun, SJJalcine!

fDtaleine. ©ire?

SKarcelluS. Su oerftefjft nid)t?

Staleine. SBa§, ©ire?

SDJar celluS. 2>u oerfpridjfi mir, palmar gu oergcffen?

9JiaIeine. ©ire . . .

9Jt arcellu§. 2Ba§ fagft bu? (Du liebft nod; palmar?

2Jta leine. $a, ©ire.

attarcellug. „fta, ©ire!" 2tt) (Dämonen unb ©türme! ©ie

geftefjt ba§ cpnifd), fie roagt mir ba§ fd)amIo§ gugufdireien! ©ie Ijat

Sjatmar ein eingigeSmal gefeljen, roätfrenb ciucS eingigen 9tadjmittag§,

unb jefct ift fie Ejeißer al§ bie §öße!

©obelioe. §err! . . .

27 *
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3Rarcellu§. Schweigen (Sie! „^a, Sire!" Unb fie ift nieht

fünfgefm ^a^re alt! ift, um fie auf ber Stelle tobtgufcf)lagen! . . .

©obelioe. |ierr!

Sie 2Imme. Äann fie nid)t mie eine 2lnbere lieben? SBerben

Sie fie unter ®la§ galten? 23rau<f)i man fo mit einem Ambe gu

freien? Sie hat nichts 23öfe§ getfjan.

3Jtarcellu§. 211)! Sie hat nichts 33öfe§ getljan. SSor 2lHem,

fdEjroeigen Sie. 3cfj rebe nidjt gu Simen. Sßahrfcheinlicf) haben Sie

mie eine Kupplerin . . .

©obeliue. §err!

Sie 2lmme. Kupplerin! ich, eine Kupplerin!

33iarcellu§. 2ßerbct ihr mich eublid) reben laffen? ©eht!

©eh t alle beibe! D, ich toeife, baff ihr mit einanber einuerftanben

feib, baff jept bie Dtänfe beginnen! 2tber märtet . . . ÜDlaleine, bu

mufet oernünfiig fein. Serfpriäjft bu, nernünftig gu fein?

9Jla leine. Sa, Sire.

3JtarcelluS. 2Uj! Siehft bu roohl! Su roirft alfo nicht mehr
an biefe £eirat benfeit?

3Jlaleine. Sa.

93larcellu§. Sa ? Sa§ ^eißt, bu roirft öjalmar uergeffen?

3)1 a leine. 9tein.

9RarcelIuS. Su nergichteft noch nicht auf öjalmar?

3)1 a leine. 3leht.

3)iarcellu§. Unb roenn idf) Sie bagu groinge?" U. f. ro.

©amt ber Auftritt im jmeiten Stufguge, tno SDialeine unb

öjalmar im finftern ©djlofjparf jufammenfommen:

„Öjalmar. kommen Sie.

9)1 ale ine. 9loch nicht.

Öjalmar. Uglpane! Uglpane! (@r frißt fie. Ser SDaffcrftrahl,

urnn Söinbe beroegt, neigt fid) unb fällt auf fie.)

3)ialeinc. D! 2Ba§ haben Sic gethan?

Öjalmar. ®§ ift ber SJafferftrahl!

3)ialeinc. D! o!

Öjalmar. ©3 ift ber SQßiitb!

3)1 al eine. S^j fürchte mich!

Öjalmar. Scitfen Sie nicht mehr barait. ©eben roir ctroaS

roeiter. Senfen roir nicht mehr baran. 9U)! ah! ah! S<h bin

gang naß.

3Ra leine, ö'er rocint Semanb.
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öjalntar.

SDt a I ein e.

§jalmar.
Staleine,

^jalmar.

getommen finb.

3ßeg ! 3Beg

!

§ier weint Jjemanb?

$d) fürchte mid).

§ören ©ie beim nidjt, baf) ba§ ber Sßinb ift?

2tber wa§ fhtb bnS für 2Iugen auf ben Säumen?
2ßo bettn? D! 2)a§ ftnb bie ©ulen, bie gurüd=

^dj roerbe fie roegjagen. (2Birft ©rbe und) tljnen.)

Staleine. Sa ift eine, bie nidjt Weggehen wiE.

§jaltnar. SBo ift fie?

Staleine. 2luf ber Srauerwcibe.

§jalmar. SEBeg!

2)? a leine, ©ie gefjt nidjt roeg.

öjalmar. 2Beg! Sfieg! (3Birft ©rbe nad) ifjr.)

3Ji a leine. D! ©ie tjaben ©rbe auf mid) geworfen.

£>jalmar. Ssd) f>a&e ©rbe auf ©ie geworfen?

Sta leine. Qa. ©ie ift auf mid) gefallen.

^jalmar. D, meine arme Ugltjane.

23i a leine. 3>dj fürste mid).

fifaltnar. ©ie fitrdjten fid) bei mir?

3)1 a leine. ©§ finb ba flammen gwifdjen ben Säumen.

§jalmar. Sa§ ift nichts. Sa§ ftnb Slige. ©3 ift fjeutc feljr

fjeiß gewefen.

Staleine. ^dj fürste mid)! Q, wa§ bewegt bie ©rbe um un§

fjerunt?

§jalmar. ©§ ift nidjtS. @§ ift ein Staulwurf, ein armer

fleiner Staulwurf, ber arbeitet." (Ser Staulwurf au3 ßamlet! ©rügen

wir biefen Sefannten!)

„Staleine. !gdj fürste ntidj."

(9tadj einigen weiteren SBedjfelreben in gleichem ©til.)

„Öjalmar. Sßoran benfen ©ie?

Stal eine, $dj bin traurig.

öjalmar. ©ie finb traurig? Süorau beuten ©ie, Ugltjane?

Staleine, $dj bente an bie ^rinjeffin Staleine.

§jalmar. 2Bie fagen ©ie?

Staleine, 3cEj benfe an bie ißringeffin Staleine.

§jalmar. ©ie fennen bie ißrinjeffin Staleine?

Staleine, ^dj bin bie ißringeffin Staleine.

§jalmar 2Ba3?

Staleine, ^dj bin bie ifJringeffin Staleine.

Öjalmar. ©ie finb nidjt Ugltjane?
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TOaleiite. £$0) öin bic ^ringeffin fflialeine.

öjalntar. Sie finb bie ißrtngefftn SDiaieine! Sie finb bie

fßringeffin SDtaleirte ! Sie ifi ja aber tobt!

Ktaleine. %d) bin bie ipringeffin 2JiaIeine!"

£at man jemals in irgenb einer Sichtung beiber Sßelten

»oüfommenere Sbtoten gejeljett? SDiefe ,,af)" unb „o", biefes

Lidjtoerftehen ber einfadjften 3?emerfungen, biefes oier= ober

fünfmalige äöieberfjolen berfelben Blöbfinnigen Lebensarten

geben baS benfbar treuefte flinifdEje SBilb unheilbarer Jrottelei.

©erabe btefe ©teilen werben oon üftaeterlindS 23ewunberem

am meiften gerühmt. 2)aS foll SltleS in tiefer fünftlertfcfjer

Slbfidjt gewollt fein. (Sin gefunber Sefer wirb fidj bas nidht

weiSmadjen laffen. SDie SKaeterlindfdjen jQuatfdjföpfe fagen

nichts, weil fie nidjtS gu fagen haben. 3hr Urheber hat ihnen

feine ©ebanfen in bie hoh^n @d)cibel legen fönnen, weil er

felbft feine befitjt. ©S finb feine benfenbe unb fpredjenbe 9Jlen=

fdfett, bie fidj in feinem ©tüde bewegen, fonbern Kaulquappen

ober Ladtfdjneden, bie erheblich bümmer finb als abgeridjiete

Slöfje, weldje man auf Sahrmärfteit geigt.

2WeS ift übrigens nidft ©hafefpeare=Ladjträumeret in ber

„Princesse Maleine“. 5Die „fieben 23eguiiten''
5 . 3?. gehören

SSKaeterlind. ©te finb eine erftaunlicfjc ©rftnbuttg. 33eftänbig

finb fie in einem wahnfinnigen ©änfemarfd) burd) baS ©tüd

begriffen, fdjlängelit fidj pfaltnobirenb bnrd) alle 3immer unb

©äuge beS KönigSfdjIoffeS, burd) beit £of, burd) beit $arf, burdh

beit SBalb, biegeit mitten in beit Sluftritten unoerfehenS um bie

©de, traben über bie 33üf)ue unb auf ber anberit ©eite wieber

hinaus, ohne baff man je uerfteljt, woher fte fommeit, wohin

fie geljen, weSljalb fie burdh bie ©jene ntarfdjireit. ©ic ftnb

eine lebenbtg geworbene BwangSuorftefiuitg, bie ftd) unabweisbar
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in eitle Vorgänge beS ©tücfeS inijd)t. Sind) fonft finbeit mir

fjier ade geiftt’gen ©icö mieber, bie mir in ben „©reibbäufern"

bemerft fjaben. Sie ißringeffiit 9ftaletne felbft ift bie 33cr=

förperung ber fjungernben, franfeit, nerirrten, über bie SBiefen

gebenben ißringeffinen, bie in ben @ebid)teit berumfpufen nnb

uttDerfennbat ait§ ©minburneS 23attabe non ber ÄönigStodjter

ftammen. ütud) bie Äanäte fpieleit ifjre IRolte (©. 27: „9)tan

mar plötglid) mie in einem großen Äanal." ©. 110: „2öir

faben nnS bie Söinbmüblett ben Äanat entlang an," n.
f.

m.)

nnb non Traufen unb Äranfljeit mirb faft auf jeher ©eite ge=

fproeben. (©. 110: 21 n na. 3d) bin aud) fran! gemefen. ©er

Äönig. Seber ift fran!, meint er ^ierFjcv fommt. ^jatmar.

@6 finb niete Traufe im ©orfe; u.
f.

m.)

Stuwer ber „Priucesse Maleine“ t)at 9Jtaetertind' nod)

einige anbere ©tiiefe gefcfjriebeit. ©a§ eine, „L’Intruse“ (©er

Gfinbringting), bebaubeit ben ©ebattfett, ba§ ber ©ob in ein

£)auS, mo eine ©djmerfranfe liegt, gegen ©iitternadjt einbringt,

baff er börbar burd) beit ©arten fdjrcitet, mit ber ©eitfe auf

bem Biafen nor bem ©djlofj guerft einige 9Dtäbübuitgeit nor=

nimmt, bann an bie ©bür Hopft, biefe F;ierauf offen brüeft,

ba man if)n itid)t eintaffen roill, unb fid) fein Opfer bott. 3n

einem gmeiten, „Les Aveugles“ (©te 33Iinbeit)
,

mirb gegeigt,

mie eine Stngabt 33linber, bie Snfaffeu einer £>tinbenanftatt,

non einem alten ißriefter in einen SBatb geführt mürben, mie

ber ijSriefter plöütidj lautlos ftarb, mie bie SBIinbett bie§ anfangs

ntcfjt merfteit, enblid) aber unruhig mürben, um fid) tappten,

ben bereits erfatteten ßeidjnatn gu faffen befamen, burd) Um=

frage feftfteltten, bafs ber ©obte if)r güt)rer mar, unb nun in

furd)tbarfter 23ergmeifluitg ben Untergang burd) junger nnb
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Äälte ermatten. Senn bieje fdjöne ©efd)id)te gef)t auf einer

milben Snfel fjodtj im Diorben not ficf) unb jmifd)en bem

SBalbe unb ber 91nftalt liegt ein glufs, über ben nur eine

23rüde friert, bie bie 23Iinben ol)ne fefjenben güljret nid^t finben

fonneu. Safj man in ber Slnftalt, mo e§ aud), mie ausbrütf=

lief) ermähnt mirb, pflegenbe Tonnen gibt, bag lange 2lus=

bleiben fämmtlidfer 53Itnben bemerfen unb 3emanb ausfdjiden

merbe, um nad) il)nen gu fuefjen, nimmt meber SJiaeterlintf

nod) irgenb einer feiner uutröftlid)en 23linben als möglicf) an.

Ser Sefer ermartet mol)I nidjt, ba§ id) bie 23errücftf)eit ber

23orau§fei3ungen biefer beiben Stüde erft noef) einge§enb nadp

meife aber baff id) nact) biefen groben aud) nodj jiuei meitere

Stüde Dort Sftaeterlind, „Les sept Princesses^ („Sie fteben

^rittgeffinett" — natürlich!) unb „iJMea§ unb 93felifanbe", er=

3ä§Ie unb gergliebere.

„Ser Gstnbringling" ift in Diele Sprayen überfeüt unb in

mehreren Stabten aufgefüfjrt morben. Sn SBien l)at man über

biefen 33Iöbfinn gelabt. Sn $arig unb Sonbon l)at man ben

Äopf gefd)iittelt. Sn ^openfjageit mar ein ißublifum non

Sdfjätjern ber „3ufunftg" = Sid)tung gerührt, entjüdt unb be=

geiftert. Sag ift für bie 30tl)i)fterie ebenfo bc^eidjiicnb mie bas

Stiid felbft.

UeberauS merfmürbig unb leljrreidj ift aud) bie @efdjidf)te

ber 23erüf)mtf)eit DDcaeterlindS. Sicfcr mitleiberregcnbe ©ciftcs*

früppel grafte feit Sauren gäit^Iid) unbemerft in feiner ©de in

©ent, nidft einmal bie belgifdjcn Stjmboliftcn, meldfc bie fran*

göfifdljen nodj übertrumpfen, fd)cnften tljm bie gcringfte Stuf=

merffatnfeit unb im großen ißublifum batte Dtiemanb eine

2(l)nung non feinem Safeiit. Sa fielen im 5al)rc 1890 cineg
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Sageö feine ©Triften sufäHtg bem ftanjSfifdjen 3tomanfd)rift=

fteCfer Dctaoe DJlirbeau in bie £anb. ©r lag fie unb fei eg,

ba§ er fid) über feine Seitgenoffen in großem ©til luftig

madjeit wollte, fei eg, baf) er irgenb einem ftanfhaften Swattgg*

Antriebe (fo möchte id) im 3infd)Iufs an Söeftpfjalg „Swangg*

33orftet(ung" bag SBort „Smpulfion" Derbeutfdjen) gefjorcfjte,

genug er oeröffentlidjte im „gigaro" einen Slrtifel oon uner=

Wörtern Übevfdjmang, n welchem er 93tae tertincf für ben ftraf)*

lenbften, ertjabenften, rfd)ütternbften «Dichter erflärte, ben bie

lebten brei Safjrhunberte hernorgebradjt haben, unb if)m einen

neben, ja über ©hafefpeare anwieg. Unb nun erlebte bie

SBelt eing ber grofjartgften unb beweigfräftigften 23eifpiele ber

©uggeftion. Sie fjunberttaufenb reichen unb öornefjmen Seute,

3U öencn öer „gigaro" fpridjt, gingen otjne SBeitereg auf bie

3(nfd)auungen ein, bie sIftirbeau ihnen gebieterifd) eingegeben

hatte. ©ie fatjeit fofort 9Jiaeterlinct mit ben Singen Sfttrbeaug.

©ie fattben in il)m aile ©cbönijeiteit, bie OJiirbeatt in ibm wafjr=

juneijmen behauptete. Slnberfeng 9Kärdjen non ben unfidjtbaren

Kleibern beg Äönigg mieberbolte fid) Sug für Sug. ©ie waren

nicht ba, aber ber ganje .jpof fah fie. «Die einen bilbeten fid)

wirtlich ein, biefe abwefenbeit $rad)tgewcinber ju fehen, bie

Sinberen fahen fte nicht, rieben fid) aber fo lange bie Siugen,

big fie wenigfteng zweifelten, ob fie fte fahen ober nicht fahen,

nod) Sinbere tonnten fid) felbft nid)tg oormadjett, wagten aber

nid)t, ben Uebrigen ju wiberfpred)en. ©o würbe Sftaeterlind

oon SDürbeaug ©naben mit einem ©djlag ein grofjer dichter,

unb jwar ein „Sufunftg" dichter. 9Jtirbeau hatte auch groben

gegeben, bte einem nid)t hufdertfdjen, ber ©uggeftion nicht

miberftanblog preiggegebenen ßefer oolifommen genügen tonnten,

Vorbau, Entartung. 28
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um SJtaeterlincf als bas gu erfennen, was er ift, nämlid) als

einen geifteSfdjwadjen üftad)laller, aber gerabe biefe groben

entriffen bem „gtgaro"*PubItfum (Stfjreie ber 23ewunberung,

benn Cöürbeau Ijatte fte als <Scf)ön^eiten erften langes be=

geregnet unb man weift, baff eine entfcfjiebene Serfidjerung ge*

nügt, um ^>i;pnotifirte ju beftimmen, roije Kartoffeln als

Drangen gu effen unb fitf) felbft für £unbe ober anbere 33ier=

füfjler ^u galten.

Snient^alben waren rafcf) 2lpoftel gur .jpanb, bie ben neuen

DJteifter oerfünbeten, beuteten, priefen. Unter ben ©igerln ber

Kritif, bie ifyren (Sljrgeij barein feiten, bie aüerlegten Droben,

bie ?DZobe oon morgen, wie in ber garbe unb gorm ber £>alS=

binben, fo in ben (Srfdjeinungen beS ©djrifttljumS, als bie

erften angunelfmen, ja fie womöglich oorjualjnen, unter biefen

!ritifd)en ©igerln entftanb ein wahrer SBetteifer, einanber in

ber äSerfjimmelung 9JiaeterIincf§ 3U überbieten. (SS würbe fcfjon

gejagt, baf$ oon feiner „Princesse Maleine“ feit SftirbeauS

©uggeftion ge|n Sluflageit abgefetjt, baff feine „331inben" unb

fein „(Sinbringling" an oerfcfjiebenen Drten aufgefüfjrt würben,

unb id) füge l)ingu, baff ftd) felbft in ©eutjdjlanb fdjon eine

^tnga^I .Ippfterifer ober .Ipeucfjler gefunben fjat, bie in 23Iättem

unb 33orträgcn mit Ijerjbredjenbem (Sntft bie £errlid)feit

SDßaeterlindS prebigt. Db baS ©ewajd) biefer ÜJtobenarreri,

eine 5lrt gweiten iKufguffeS ber fDtirbeaujdjen ©uggeftion, auf

beutjdje fiefer unb 3uf)örer, mit WuSnafjmc einiger Pfleglinge

oon dieroenijeilanftalten unb 3rrenl)äufern, Söirfuitg gemalt

l)at, weift id) aflerbingS nidjt 31 t fagen.

2ßir fyaben nun bie oerfdjiebeneu gönnen feitncn gelernt,

unter benen ber tSutartuugS=9)ii)fticiSmuS im jeitgenöfftfdjen
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©djriftthum auftritt. ©ie Stöagie eines ©uaita unb ißapub,

ber Slnbrogqne eineö ißelaban, bie 2lnjrtomanie eines 9toUinat,

bte blöbfittntge gabelet eines 93iaeterlin<f [inb maßl alb [eine

äußerften Verirrungen nnju[e{)en. 3dj !ann mir wenigftenö

nidjt benfen, baß ber 93h)ftici3tnuS über biefe ©renjpunfte and)

nur um Haaresbreite ßinauSgeßen fönnte, oljne [elb[t non allen

nod) einigermaßen autedjnungSfäljigen H^fterifern, 9ladjbetern

unb 93iobe=©nobS als tiefe unb uoOftänbige Umnachtung beS

©eifteS erfannt ju werben.

($nbe b eS er[ten VanbeS.
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